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S)tc fünf Äapitel, au§ toeldiem bicfcr Sanb

befielt, {uib nac^einonber in ber ^Nouvelle Bevue^

itttter bem £ite( erf<i^ienen, meli^ett id^ (eifeel^altett §u

müffen glaubte: ^^f^c^ologifdge 3(b^anblungcn über

geitgcndfflf<ie ©c^rtftftcBer*. S)er ßefcr tolrb in

btcfcn 6eiten, tro^bem fie ber litcrarifcl^cn lätigfeit

fünf bextU^mtet @((tiftfteaer geioibinet fbib, nu|tS

Pnben, ma» man im cigeiulictjeii Sinne beiS SBorteS

olg Srittl bejeidnen lönnte. 2)ad länftUrifde »er«

faljren ift nur infoiDcit aiialDUerr, al^3 eS eine Cfft^ns

baiung ift, bie $erfi)nUc^feU ber äierfaffer ift faum,

unb id^ möd^te fagen ol&nc eine cinsige Stnefbote, angc*

't^^.yxiti, 3(1^ i^abe loeber Talente bef))re(^en nDd^

S^araftete malen moDen. affein Streben mar, einige

S3eobad^tungen ju $apter 3n bringen, toelile bem

®efd^i(^tf(|reiber bei» |lttU<l|en SebenS toftl^renb ber
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)tt)eiten ipälfte beS neunselnten Sal^Yl^ttnbntd sur

Unterlage btenen fönntcn. 3)iefe§ fittlidic lieben fe^t

fi(^, lote in i^od^ jtoUifierten ^efettfd^aften )u fein

t>jlc0t, auS Dielen öcrfd^iebcnen ©lemcnten jufammen.

glaube nic^t, eine fei^r neue Säaf^it^tii ^u üer-

tftnben, toenn fd| be^aut>te, bog bie Siteratur einel^,

t)ieEetc^t ba^ mid^tigfte biefer (Elemente ifi, benn bei

ber immer mel^r %n £age tretenben Slbnal^me ber

trabitioneHen unb lofalcn ©inflüffe, loirb ba§ ge^

fd^riebene SBort bet grofte Offenbarer. Seiner unter

ung fann, toenn er in bie liefe feineS ©ctotffenS l^inab*

fteigt^ li^ertennen, bag er nid^t gänglic^ berfelbe fein

iDÜibc, memt er biefe§ ober jenc^ SOBerf, eine ^icfitung

ober einen ätoman, eine gefc^icl^tiici^e ^bi^anbiung ober

ein p^tlofot)^ifd^e§ Serf, ni^t getefen ptte. Aerobe

in biefem älugenblicfe, toä^tttiS> id^ biefe QtUm
fd^reibe, fe^e icb einen Süngling, meld&cr pc^ an

btefem fcf)önen 3umabcnbe über fein ©tnbierpult

beugt. Sie Blumen Offnen fif^ lieblofenb unter feinem

genfter. ®a§ jarte ®oIb ber unteigetjeubeu Sonne

breitet fidft mit töftlid^er gfeini^eit Aber ben iporigont

aus. Sunge iJMbdjen plaubcrn iu beni benachbarten

®arten. S)er Säugling neigt fid^ Aber fein Sud^,

öieffetc^t ein§ öon benen, üon iueld^en in biefen

Slbbanbiungen bie 9tebe ift. S)ie ^IBIumen bei^

fSiim" SaubelaireS, baS ,,8eben Sefu'' bon Kenan,
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^QKdambö'' Don %UMitxt, „Xf^oma^ (^raüiborfle''

iwn Xaine, 9tirt imb Sd^toarg Hon 8eQle. SMe flngeti

Seuie be^au))ten, ba^ er Keffer baran täte, fein 2eben

au genießen. 8(er er geniest ja gerabe in biefem

9(ugen6Itd(e, unb fein ®enuB ift ein intentit^erer, als^

menn er buftenbe Slumen ^flMtt, aß soenn er ben

ttieland^olifd^cn abeiib^immcl Betrad^tete, al§ toenu er

bie gebred^Iic^en ginget eine^ ber iungen äR&bd^en

brücfte. berfenft ftc^ ganj in bie Sporte feinet

)iiieblingdf(^riftftellerd. (&r unterf^ölt ft4 mit i^m,

Qtti }u ^erj, SRann an Sßann. 9t Prt i^n fiber

bie S(rt unb SBiti\t, bie Siebe }u genießen unb au0«

fd^meifenb gu (eben, ba9 @I5(f su fud^en unb ba9

Unglud gu ertragen, bem £obe unb beut finfteren

3enfettd be9 (BrabeS entgegenaufd^anen, ffiorte

fpred^en, toeld^e tl^m Offenbarung bringen. S)iefe

SBoite fähren ibn in eine @efübl8melt ein, mie er fte

bi§ bal^in faum gealjut ()at. SSon biefer erften Offen-

barung bi§ jnr 9lad^abmung biefer (äefäi^k ift ber

SBeg nur furg, unb ber Sflngltng toirb nid^t gögern,

i^u au ge^eu. Sin großer ^eobad^ter ^at gefagt,

bag i^tele SRenfd^en niemals oerliebt gemefen fein

U)ürben, menn fte nid^t t)on ber Siebe Rotten iprectjen

l^Bren. @{d|erlid^ ufirben fie auf eine anbere Krt

geliebt l^aben. (Sinige Seifptele ber @etüi|le, meldte

bon Sd^riftfteUem nnferer 3eit gang inngen Senten
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gut Stac^a^muiig aufgefteUt metben, bargutuii unb

auf (&xunh t^on IBermutiuigen einige ber oEgemeineit

®rünbe ju bejeic^nen, toeld^e biefe @c^riftfleller sur

©d^ttbetung Jener (Sefäiftle Deranlaftt unb meU^
iljrc iiefer bal)in gebiad}t Iiabcn, (^ciiuö barau

finben, ift ber (Segenftanb biefer Slb^anblungen.

Drforb, bei; 13. Sunt 1883.
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SRtt {ieBsel^n Sohren, toentt man nodg ntd^t ben

Sfntcil ber Säufdiuriö au ber parabü;i'eu llkrUeikuiö

einiger an unb für ftd^ fd^on auBerßemö^nlic^en 3been

ju erlennen Derfte^t bie «^Slumen bel^ Söfen^ Ufen,

leiftt in eine Sßelt tioKer neuer (5ni))finbnngen eintreten.

2ßoI)I fud^en mancfie, ,v 33. laiiie iiiib ßcnrri 33ei)Ie, bie

©eele mittels einer ftiengeren, logifc^ercn äJkt^obe

ergießen al§ Baubelaire. fieiner aber mtii fuggefUoer

3u mirien nnb bie @inne mel^r gefangen sn nel^men.

Unb bebte Stugen locfett toit tau» i93ilbe9 SCugett

fd^reibt er bon einer iener fünb^aften gfrauen, beren

3auber er erlegen ifl; ein SlnHanfl an biefe Sodung

unb an biefen 33licf tont au^ [einen ge^eimniSüoHen,

einftfimeic^elnben, ^alb ironifd^cn nnb l&alb flagenbcn

SSerfen. @eine Stangen brängen fidg ber @tnbUbungS«

traft mit einer bennm^igenben, faji fc^mer^l^aften

Se^arrlid^felt auf. Wlit befonberer Vorliebe nnb

Äunft beginnt er feine Sichtungen mit SÖßorten bon

tragifd^er unb gleid^jeitig fentimentoler Seierlid^Ieit,

meldte man nie lieber bergi|t:
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luaudift bii tluö fein?

Bü tiaurig uiib fei fc^Ön . . .

mt> an einei: anbeten Stelle:

80 toic ein fd^rfcr 2??cffcrftl(^

^aft btt mein Ita^enb bucc^^o^ct . .

.

ttnb toieber:

9la((benlli(^ toU ba« 9littb im 6atibe lagemb

SnfiatTen be« SDlcer« ttnenbüd^feit . . .

©oiDöl^I au§ ©riinbcn bc§ 2^cmperament§ mte

auc^ au§ @rüitben ber ^Tlfictorif iinu]i6t S^arle^ Sau*

belaire feine 2)ic^tungen mit einem leichten, befiem«

benben ^aud^, bemi er gel^t, mit ber jBerfoffer ber

unöergleid&lidjen ©legte „äu ßelene", ®baar $oe,

öon ber nbei\^cii0ung au^, bafe bfe ©diönhett ftct^

etkoa^ ^efrembenbei^ ^abe, unb bag bad (irftaunen

eine Sorbebfatgung ffir bie XBirlung bel^ )ioetif(|en

3aubcr§ fei. Unb in ber %at, für benienigcn, mU
(fier ^i) bon ber Stcrgcftalrinfeit biefer Sfunft iiid)t

ab|d)recfen läfet, liegt barin ein 3önber. 3)er ®in»

brud ift bem ju bergieidgen, toelij^en man beim

Stnblicf ber ©eftalten SSlncig öerfpürt, bei mU
cöcn burc^ bie 6d)attterung ber garben ber löd^elnbc

3u0 be§ 3Kunbe§ ein ©e^eimnt^ ongubeuteu fd^eint.

(Sine gefftl^rlid^e 9leugierbe )mingt pr Xnfmerlfamleit
unb forbert gu langen 2:räumereten öor ben Sflätfeln

be§ 3)^aler§ unb be^^^ ^lä}kt^ auf; — uub beim

längeren ^etrac^ten ent^üEt bag ^Hdtfel fein @e^eim>

nii». S)aS SaubelaireS ift bai» (Sel^eimnil» bon mel^t
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al0 einem unter un§ — unb e^ liegt bie größte Sa|r«

f<|einli4Ieit m, hai ti au4 bad (Seifteimntö bei

jungtn SRatinel merbeti loirb, meld^er ftci^ in biefe an

Dffenbai Hilgen \o uuerfc^i)pfUd)e ßeftüre öerticft.

I

Hie Jlnaltife Ux iCitU bei ßmi^tiaixt

3unä(i^ft finbet man bei Saubelatre eine gang

eiflenattige Sluffaffung ber Siebe. SVian fönnte fie,

fd^eint mir, bur<j^ brei S9etto3rter, bie toie unfere

©efcUfttcift in einem auffallenben OJHfeüerpItmSsueins

anbei' fte^en, jiemüc^ trcffenb c^arafterifteren. Saube«

laire ift in feinen Siebelgebtcbten gleicbieitig ein äßl^

ftiler, ein Süftitng unb ein «nalQtiler. Sr ift erftenl

Tlxj^iittx ; in beu büfteren iüie in ben l^eiteren Stnn*

ben, unabiälfig, fc^aut er ein ^ntli^, ibeal mie baS

einer äRabonna^ eS ruft in i^m bie Erinnerung

toaä) an bie ®egen)oart eines ^Ilaren nnb reinen

grauengeifteÄ'^ einer ftet§ an,^ief)enben unb mf)U
tuenbcn 6eeie, in einem anberen äÜeUall, bon bem

ba^ nnfrige nur ein grober, ))Ittmper Slbbrndt ift:

Sßie fic, ber reinen ©al^Iuft glcic^,

^Dn§ gaUf^e iicbcn mir biirrf)tränft

Unb md) beiu (i;to'flen lanft unb toei^

Mtin unbefriebtgt <8e^iuu lenft . . •

2Benn feine SBüftling^natur i^n beljcirldji, fo

berfolgen bi^ gum ®abiömu§ öerberbte SStfionen ben-

felben aßann, melcber foeben nocb ben eri^obenen

gfinger feiner SRabonna anbetete.
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2)er öbe, trflbc Saufet ber S^cnug aSuIfliöafla, blc

imuiäftnht, kibenfc^aftli(|e Segier ber \^mxim
8ftiu9, ba9 raffinierte Cntgädten ber erfal^retiett ^ßtnni,

btc öcrbrcd^ertfc^e SScrmcacn^cit ber blutbürftigen

^enu§ l^aben in beii geifueic^ftcn feiner 3)id^tuuöcii

i|re ©puren i^tnterlaffen. S(u^ ben folgenben beiben

X^erfen ber tonnberboren ^^üTtoroenbSmnterung^:

S)en SDtunb otöffnct unb mit bleichen Stirnen,

^a« 8Iii0e fo^(, fo fc^Iiefcn ftumpf bie Stirnen . .

fteigt ed mie ein 2)unft aui^ einem ÜUooen, in bem
bie @d^anbe ftd) berbirgt.

S)a§ toic ©bcn^olj gWngcnbc Sfntltfe einer

Sreunbin mit ©Ifenbetngä^ncn unb fraufem Qaax f^at

i^m folgenbe därtlt^Ieit^morte eingePftt:

^icf) bct' irf) an, mic ba§ bunflc ^immel^s.^cU,

gro&e ^c^toeigerin, bie (^ram uuifaugen ^alt.

^)eibnifcf)e Sßriefterinnen Sötten au§ ber 8e*

fdireibnng icne§ burd^ bie Warfst ber 3uftt?; ge«

fc^loffeuen ä3öubotr^, in ö)eld)em ^ippol^t öou feiner

(Srfdgtaffung xuS^t, einen nenen Serel^rer i^rer gel^einitn

tJeftlid^feitcn crfannt:

$eint bleichen bec ntüben S^aiit))en

$(ttf toei(||cn, buftgetiänlten Shffett . •

Unb für ba0 ttienigften^ meiner Stnfi^t nac^ fd^önfte

&tM ber Sammlung „3>k iD^artt^rerin" fSnnten al8

3)2otto bie büfteren Borte ncUcn, iiieldje ber Scifaffer

ber „Philosophie dans le buudoir" über eine ber

£üren be^ Ueinen Qäu^in^ feiner £räume fe^en

mUtti ^tJfalterlammer."
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3m ßebcn fonnteft nie bu, fcftöne^J Ä^cib,

Xxo^ aüer 2ithe fcitie (Saluten [tiUeii:

Sirb räc^cnb ci an hcumn toten ßcib

2)ic ßüftc feinet ^iieibenjctjatt crfüUen?

®«rd& alle biefe Scrirrunqen fitnbnrdi, m ber

3)urft na(| unbegreniter SRcinl^ett fic| mit beut .puiiger,

ber bie am fd^irfften geioärjten gfreuben bt^ gfleifd^ed

öcgcl^rt, mifc^t, behauptet er al§ Snali^titer immer

Mc ftreiifle ©crrfcfiaft über feine Sntefligen^. ®er

3B^ftiitömu^ mie bie 3lUö|cöö>€ifunö nehmen in bicfem

Qittt, toeld^ed feine ^mpfinbungen ebenfo fc^arf jerlegt

ö)ic ein SPrtema bol^ ßtd^t, fcfte ©eftalt an, bie Urteil^::

froft toirb ntcmafö öon bem ?\-{eber, toeld^eg ba^ 5^Iut

gum Sieben bringt, ober t)on ber äicrgüdung, meiere

XBa^ngebilbe iMotimbttt, beräbrt. 3n biefem

Spanne leben g(et(6§eltfg brei SKenfc^en, nnb ibre ©rnjja

finbiingen )3rc]Ten ueretnt^^t ba? .f^er^ ,yi|ümmeii, bi^

ber leßteXropfen be^ roten nnb iDarmcn@afteSau§gcs

biüdt ift. Siae brei |inb ^robutte unferer deit,

atib noä) ntebr trifft bie« für ifjre SSerbinbung ^u.

S)er aSeiiuft be§ rcli(^iöfen (Mlmibeng, ba^ Öeben in

SPariS nnb bie iDiffenfc^aftUcö forfc^cnbe Senben^

unferer Stit, aUt^ ba^ f^at bagu beigetragen, biefe brei

arten »on (SmpflnbtttTggüerniögen §u ^efialten nnb fo

gu ocrfd^melgen, bafi fte, bie in frül)eien Reiten fo

luett getrennt maren, baB ]d}mi, atö laffe ftc^ bie

eine nid^t ju ber anberen in S^egiel^ung fe|en, je^t fo

eng öerbnnben finb, ba% fte faft untrennbar erfcbeinen,

toenigften^ bei 33aubelüire, einem SBefen, tnie e? üor

bent neunjel^nlen Sa^rl^nnbert in granfreic^ auc^

nur in &bnli(|er S93eife nid§t benibar mar.
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3lu(^ taim man, menn man nur um fld^ fc^aut,

bie Duetten ober beffer bad aUmi^ic^e dmc^tn
btefer Seelenguftönbe (et<|t ertentten. $at {!d^ in

unfcr 3^itoIter bc^ Unglaubens nicöt nod) neiiug

ftat^oli^i^muS l&ineingercttet, um eine ^inberfeele,

mit einer Sraft, bte ein Sergeffen nic^t ^ulä^t,

mit mQ^fc^er Siebe ^n bnr^trAnfen? S)er ®Iaube

üerge^t, abei bcr Dhjftiji^muS läBt trob be^ Siber^

ftreben» bes ^^erftanbe^ ©puren in bem ©efü^l^flcbcn

)urä(f. S)er alte fromme Stabmen fteigt in ben

SRinnten bet Sbenbbftmmermtg bor bem geiftigen

Shuic i^aiibelaiicy inieber auf, unb gtoar mit einer

{üBen (5'mpfiiibunci, meiere seigt, einen loie tiefen

(Sinbrud ber fromme @c^auer, ber beim erften @ebet

fein ^erj burc^^ogen, in i^m lieg.'*') Ser Sinbmct

!)ern)ifd)tc fid) niemals. 3n gan^ uütürlidjei SBeife

fc^eint iijin ber 2)uft ber Slumen al^ Jl^eifiraud^

emporsufteigen. S)er blaue Gimmel ift ein ^ätube«

altar^, bie untergel^enbe @onne eine „Won^an}^.
2l>eiui ber iiiteüettnelle 3}?enfd^ nid^t mel^r baS Scs

biirfüi^i hat, (glauben, fo ift i^m bodö ba§ SebürfmS

geblieben, ebenfo ju füf)Icn mie in jenen 3^^*^"^

er no(6 glaubte. Sen Serbreitern be§ SKQffcijiltottS

mar e§ fcfion aufgefallen; mit metdicr ipartnäcfigfcit

ftdi bie rcligiöfe (^'uipfinbiamfeit bei berStbnafime be§

religibien S)en(en^ behauptete. Unb bie leibenfd^aft«

lid^e Siebe, bie ber SRenfcb auf biefed ober jene9

©efc^öpf, auf biefen ober jenen ©egenftanb überträgt,

bu^ über^eige Sege^ren, melc^e^ fid^ t)on @ott ab*

*) SWan lefe Iti beti ^»turnen be« Sööfen* 49, betitelt

^benb^avmonie. Sl. b.
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iDcnbet, nannten jte ben Kultus ^er ^ere^ruug

Satrie«3boIoIati:ie^ tt>orau§ ber 8(u9brud 3bolatrie

entftonben i% 6eltfame 9eif))iele biefe9 jhiltu9

finbcn ftdft bei Saubclairc: fo mnUt er bie Iituin]i)4e

gform an, uut bie beliebte anjureben unb bie SBoUuft

)tt feiert!

:

^d) baue einen 5lltar, o 9){abonna, hix,

(beliebte, auf bcm ^runbftein meinet ^ersendangft

(Sin -anbermol a^mt tx in feiner: Franciscae

meae landes betitelten „^fo^a*", )oet(^e er einet ge«

lehrten iinb firctjUcften ^Boblfttn geiuiDuict bat ben

©til beö Verfalls ber latetnifd^en Sprache in feit»

famer Sßeife na^. SSBai^ bei einem anberen ald eine

SSflerung ober a(8 eine 9tenommifteret erfc()cinen

»ürbe, ift bei i^m eine ^tunbqebung, »elcfte tc^ fpontan

nennen möchte, menn ba0 iiiioxt fpontan gleic^a^Uig

anc^ bad bejeii^nete, mad feine eigenartige unb fd^mer

in erforfc^enbe ^erfönlic^feit an eingebmrener ftom*

pUjiertljeit in fid} barg.

Seine Steigung pr äuöicöiüeifuug bittö^ö^n ift

il^m and $arid gefommen. 3n ben meiften feiner

Sid^tungen Bttbet ba$ $arifer Safter ben Stammen,

wie in anberen ber fatfiolifc^c 9litu§. Sr f^at, mie

man fie^t, (unb bie bitteren Erfahrungen, bie er

gemacht, finb p enaten) ade verrufenen Orte biefer

nnleufc^en Stabt burc^ftreift. (Sr bat in Verbergen

neben ö^M4)niin{ten 2J?äbc^en, beren ^JJ?nnb unter einer

glänjenben äßa^fe blutete, feine 'iikl^l^cit eiuge^

nommen« (it ffot in ^reuben^&ufern gefd^Iafen unb

ben (SM gelaunt, ber auffteigt, menn ber anbred^enbe
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XaQ burc^ btc nid&t mcftr frifä)en SJör^äuöe ba§ öcr=

»eme @efi4t bei» täufltd^en XBeibe^ befd^eint. 6r
^at bur4 aKe Stufen ber Erregung unb mit mh
lüfttacr SScgicr, bfc fd^on faft 2J?anic ift, ben Ärampf

öerfülöt, bcr uiiauf^altfam üon ben SRcröcn biS su

bem &tl^ixn fid^ fort))flan)t unb fär ben Süttanm einer

@efunbe t)on beut Seibe bel^ S)enfen9 befreit. Unb

öleidjäeitifl I)at er an aUeu StraBenecfen biefer imge*

feueren Btaht ^id} in (Sefpräc^c eingelaffen, er ^at

ba^ Seben etned Siteraten flefubrt^ ber immer ftubiert,

unb er f)at feine burd^bringenbe SnieUigeng bett>a^rt,

ipa§ fage icf)? betoal^rt? er f}at fte gefd&ärft, ha, mo
ber Seift anberer für immer abgeftumpft toäre;

au^ biefer breifoc^en älrbeit ift mit ber Siuffaffung

einer 5ugletd)ntt)ftifc^cn, finnlid^cn unbgetftfd^ärfenben

ßiebc ber beiBcnbftc uiib äfecnbfte fiebeiigüberbrufe

entftanben, ber feit langer 3cit eine ^Jicnfc^enfeele

bid }um Überfd^äumen erfüllt l^at.

II

Der $)ef|imidmui^ iSaubelaires

Samemais rief einec^ Xa^cg au^: „Weine Seele

ift mit einer Suube geboren." 3)iefe SEBorte plte

Saubelaire auf fic^ anmenben Idnnen, benn er ent«

ftammte einem pm UnglSdC berbammten @efd^Iec^te.

(Sr ifi Diellcidjt bcrieiiige SdjiififtcIIer, beffen yiame

am l&äuftflften mit bem ®pitI)eton ,,ungefnnb" öer*

bunben ift. S)a^ SQBort ift sutreffenb, menn man
baburd^ bejeic^nen miE, iai Seibenfd^aften in ber Krt
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berei, Uöu ipelc^en \ocbtii bie dicht toav, nur fdiiiur*

i^ren Sorbetuttgett entfpred^enbe Ser^äitniffe fin<

bcn. 3tt>^M^n bem aWcnfd^cu unb feiner Umgebung

befielet ein äTHf^üerfialtni^, beffen ?^Dlpe eine moraliic^ie

- JfriftS ift, meiere bem bergen ^)i)llenpetn öerurfac^t.

über bie SSejeid^ttutig ^ungefunb'' ift nic^t gati} )u«

treffnib, menn man baburc^ einen natfirßd^en unb

regelmöfetgen 6eelenpftanb, tnelier al§ ®cfiinbf)cit

ber ©eelc anjufcijeu märe, einem fünftüc^en unb ent*

arteten 3itftanbe^ toelc^er atö ftranl^eit ber @ee(e }tt

iegeid^nen fein »flrbe, gegenflberftelTen tolB* 3m
®rnnbe cjenommen, fagen bie ?rr5te, gibt e§ feine

toaufl)eiten bcS ÄörpcrS, eS gibt nur pöQiiölogifc^e

3uftänbe, Don benen bie einen nnj^eiloott, bie anberen

mol^Itnenb, bie a(er immer normal finb, menn man
ben mcnfdjlidjen Mr})er aU ein ITricbiüer? anfielt, in

ipeic^em eine getciffe 9J?enge in ber (^ntiuicfdiinn be«

griffenen @toffe§ fi(^ oerbinbet. 3n ä^nlid^er SBeife

giBt e9 and^ mebct einen ffranf[)ettSs nod^ einen ®e«

funbl^ett^.^uÜaub ber Seele, e^ i]ibt öom ©tanbpunfte

eine§ nldfet metap5t)fij(^cn ä3eobac^ter§ aug nur pf^c^o«

logifd^e 3uft&nbe, benn er fielet in unferen @(l^mersen

nnb in nnferem ffSnnen, in nnferen S:ugenben nnb in

unferen Saftern, in nnferem SBoUen unb in unferem

(^ntlagen nur aUerbtngS mec^felnbe^ aber nottoenbige

nnb bei^i^alb normale Kombinationen, ml^t ben ht*

fonnten Sefe^en ber 3beenber6tnbung nntertoorfen

finb. 0iur ein SorurteU, in toelc^em bie alte Sebre

bon ber 3tt?e(fmö^igfeit unb ber ©laube an ein be^

ftimmted 3iel bed t&diaM mieber auftaud^en, fann

nn8 balgin bringen, bag mir bte Siebe bon SapIgniS
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unb (^^loe in intern Staie al^ naturgemäß mih gefunb

anfe^en, bagegen atö ge{itti(ifcelt unb ungefunb bie

Baubelaited in bem Souboir k^eicfjiien, mtld^t^ feiner

Sefdireibuiu] iiacfi mit aller Sor^faU einer fiiuilic^eii

ä)klan(|olie au^seftatlet ift:
,

Xccfet bie ^Biinbe,

3n üraMenbcn S^inec^cln

Bd)au idi teilt ü'iibc,

Unb aÜc^j flüftcrt

ipcimlid) imb traut

l^er lcd)denbcu Seele

^tn ^eitnatiaut . . .

3är bie oermicfelten 3beenberbinbungen trifft eiS

itboä^ nieift ia% fle ni^t in Serl^iltniffe lommen^

bie biefcn ä>enDiifcIungcu günftiö luärcn. ©erjeniße,

totlä^tx, burd) feilte @ett)oI}n!)ett öcrfü^rt; fid& ein

&IM erträumt liai, ba^ alle§ anbere au^fc^ltegt,

leibet unter ber ffiirftic^feit, bie er nid^t na(6 feinen

aBünic^ctt umgeftalteu tauu: ,,2)ieftraft, mit lueldjer

mir ba§ ßcben ertrat]cn, tft befc^ränft, unb bie 9Kad)t

ber äußeren ajer^ältniffe tft unenbltc^ größer/ S)iefcr

Sel^rfaib ber (St^it enthält eine SrHirung fornol^I bed

£ekiiMberbruffe§ be§ ictjarfiiimtgen Saubelaire al§

öudl ber ^^Äranffteit be^ 3ai&^^wnberi§" unb be§

$l>effimi^mu§. 2)er in ber Stöiüfation ipeit öor»

gefd^rittenc äRenfc^ begel^rt, bag bie fingeren Ser«

pitniffe ben 35?ünfcf)en feinet ^er^cnö cntfl}redjcii,

ein um ]o fcItenereS 3iJf^i^nmentreften, al§ ba§ §crS

bie raffinierteften SBünfc^e i^egt; bie unabänberlid^e

Sfolge tft bad Unglfid.
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3uHifeIIo8 ift Don fcficr ber ÜberbniS bcr im

geljeimen nagcnbc 2Burm fo mandier auf bcr |)i)öc

fte^enben Sslfteti) ftemefen. SBotiu Unnte aber mo^I

ber ®ruiib liegen, bofe biefeS ,,fc^mer p befriebigenbe

lliuiclieiier''*) uiemalg energiid)er fein (SIenb ^inauS-

gejciirieen l)at, atö in ber ßiteratur unfcrcr 3cttf

in toelcfter fl4 fo Diele SebeniSbebin^ngen bis ju

i^rer SoDIbmtnen^eit ouSgebilbet boben, menn nic^t

bartii, baf5 gerabe bicfe SoflfDmmeiiI)eit in nnferen

@eelen taufenb {id^ entgegenfte|enbe Sßünfc^e unb

3been anfaßt unb und baburcb imf&^ig maäft, ha§

(Sind in em))finben9 IBiejenigen, iQeld^e an ben

gortfd^ritt glauben, fiaben bicfe^ fcfjrecflic^c Söfegelb,

n^eld^e^ mir für nnferen fefter gegrünbeten 2Bol)lftanb

unb unfere berboUtoniuinete (^ie^ung gal^Ien m&ffen,

ni^t bemerlen tooKen. 6ie l^abett in bem burc^

unfere ßiteratnr gebenben 3uge bei Xroftlofiiifeit mir

eine borüberge^enbe ^irfung ber fogialen ^rfcbütte»

ruttgen unferer 3tit gefeiten, al9 toenn anbete 9t*

fcbätterungen, bie mit gan^ anberer ftraft eine Um«
toät^ung bcr t^rittaten ®efcf)tcfe nad^ ftd) ^o(\tn, bei

ben «Jü^reru unferer ©eneratiou eine gleld^e Unfähig»

fett pr (SIAdl^empfinbung }ur Sfolge gehabt l^ätten.

SRir fcbeint e9 rid^tiger, bie SRelancboIie aü ba9 un«

Dermeibiic^c S^robuft eine§ 2)^tj3üciIjäliHt|fe^ -^tüifc^en

unferen burd^ bie entftaubeneu Sebürf-

utfTen unb ber S3irtti<bleit ber aufterlid^eu S3erp[t«

niffe ongnfeben, — um fo mel^r, aü bon einem Snbe

Europas ^um anbercn bie gan^e moberne @e)cU=

*) S>u itmft t9, 0* fiefer, biefe9 Mtvev ^frlebigenbe

Ungc^fteuec. 9toIOQ her «Slnmen be9 Siefen". 8t b.
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fdjaft bte)eli)cu 5i)iiiptüme, beren Slbftufuiigen nac^

bcn Staffen uerfc^icben jinb, jorno^l biefer SDklan-

4oae tDk biefed lIKigoertiäUntffe^ seiflt Gin oilge«

meiner Sfel l^or ber Unjulänglic^feit biefer SBelt

fteigt öleic^jcttig in beui ^er^eu be^ SlaDeu, Ö5er=

ntanen unb bc§ 9tomanen auf unb äußert fie^ bei

bem erften im Sii^Uii^mud, btl hm jtoeiten im

$effimidmuS unb bei bem Slomanen in einer fett»

fanicii, einjtft bafte^enbcii ncrböl'eu ^tcisbarfeit. 'Xit

blutburftigc 3But bcr Scrfc^mörei Don ®t. ^JJetergburg,

bie BMftv @cl§open^auer§^ bte SSranbfadCeln ber Som^
mune unb bie berbitterte SRifantl^ropie ber natura«

lifutc^en Scfiriftfi eilet — idj lua^le abficijtlicl) bie

üerfd^icbenftcn äJeifptele — fie alle enthüllen bcnfelben

SBiUen )ur äSerneinung bed Sebeni^, ber täglich mel^r

unb mel^r bie 3ibiIifation bed abenblanbe^ trflbt.

SBir finb ;^toeifeI§of)ne nod) lucit entfernt üon bem

lintergange uufere^ Planeten, bem ^öcfiften ääunfd^e

ber X^eorettfer bed Unglüd^. Slber langfam unb

fidler berbreitet fid^ ber Glaube an ben SJanlerott ber

^ktur unb brol^t, ber fuiftere ©laube be§ ^tuauäiöften

SafjrlÖunbert^ luerben, mcnn nic^t bie SBiffenfd^aft

Dber ein SinfoU bon S3ar6aren bie su biel bentenbe

äRenfd^l^eit txm bem Überbrug am eigenen Senlen

rettet.

®tn ebenfo ncne§ tnte intereffante^ Kapitel ber

bergleid^enben ^4^fr)cl^oIogie mürbe ba^jenige fein^

todd^t» @(tritt für Schritt ben ffieg berfolgte, auf

bem bie europaifd^en Staffen btefem ber tragifd^en

SSerneinung aCfer WrBeit ber Sa^rl^unberte, ?^nftreben.

älu^ bem ^albafiatifc^en äJIute ber @laben \<t^mt gu
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il^rem ®e|im ein S)unfi be^ Zoht^ emporsufteigen^

»eld^er fie gur S^^Prnng loie einer l^eiltsen

Drgte treibt. 2)cr bcrü^mtefte bcr ruffifc^en ©d^rtft-

ftellcr faßte mix in SJepg auf bte tdmpfenben ^Rii^iliften

:

f,®xt glauben an niäji^ aber bad äRart^riunt ift

il^nen ein BebftrfniS.^ 3>ie lange Stellge ntetat)]^^rt[d^er

©})efiiIattonen über bic unbetoufete lUiac^e ber (ii^

{(Meinungen ift bem 3)cutf(l&cn nottocnbig, haniit

er tro^ feined (»raltifd^en $i)fitit»il^mui» ben @4lu|
auf bie troftlofe 6itelfeit ber @untnte biefer Sr«

fd^cinuiiöeu stellen fann. Sei ben gransofen ift

tro^ ber augerorbentlid^en SSeränberung, bie unfer

nationalel^ £eni)ierament in ben legten ^unbert

Sohren erlitten l^at, ber ^cffimtemn^ nur eine

fc^nter^lidje, allcrbinö^ immer fiaiifißer tDerbenbe5lu8=

na^mc, bie jebeöinal burc^ ein ^u^nafjmefAicffal

j^erborgemfen mirb. 9lur bad inbibibueUe S)en!en

fül^rt einige unter un9 tro^ be9 angeerbteri ObtintiSmud

gu ber gänjlid^en Verneinung, ^aubelaire ift ein

au6erorbentIicl& beseid^nenbcr ^gott" biefer befonberen,

eigenartigen (Sntmidelung. 9Ran lann i^n atö bad

bottenbetfte (Sjemplar eine» „5?arifer ^efftmiften*

begeic^ncn, §toei SBorte, toeld^e in biefei ^^l^i^i^i^n-

ftcllung feltfam öoneinanber abfted&en, bie un§ aber

na(| itnonjig Salären bieUeid^t gelaufig gen)orben finb.

Sunä^ft ift er $effimift, walS i^n bon ben jart

empfinbcnben Sfeptifern, üjie 2(Ifreb be SWuffet einer

tDar, nnb ben ftolgen &mp'öxtxn, tok Sllfreb be äiignQ,

fc|arf unterfd^eibet. SSom $effimiften toeift er einen

Derl^ängnidboSen Sh ouf# iit bem bie (^^riften bie

SBirfung be§ Satan^ fe^en toürben: ben Slbfd&eu
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öor bem ®etn, bcn Sßunf^ , bte toütcnbe Segter nac^

bem Sliä^t^, 9(uf bem @runbe ber heutigen dltxt)tn»

setfe^ung 1^ er bal» alte StirtDona ber ^itibuiS mieber

aufflcfunbcn, unb onftatt toic bte Sö^ne ber l^eifecn

Bone mit prtefltrlidicr .s!>eiterfeit htirad]k\\, ftefft

er eS mit ber tterüöfen (^negt^eit eüte^ "iülam^

bor Kugen, beffes St^nett ein tatmttoüt^ Seben ge«

fu^rt l^aben.

(^9 teiste btd) jum Slaint»fe Ido^I, ben früher bu fo fe^r geliebt,

^er $offnun0 &pom, metti trftber 40eift. 9üt bic^ e» feinett

ftam^f tne^r gibt

S)tt alter ®aul, ben jeber @tcin, an ben er mit bem 9n6e trat

3um ©trauc^ein bringt leg' o^ne ^rant bid^ nieber ie^ sunt

legten ®4Iaf.

9l)er$i<^te, $et3, nnb fd^Iafe tief unb buntpf, glel(| »ie ein

ftumpfe« 2:ier . . .

Wlan mul befonber^ unb btö in bie ©injell^eitett

anfmerlfam 9lt. 78, 79, 80 anl^ ben ,,SIumen beS

33öfcn" lefeu, Uüi allea Singen ,,8plce]i'\ bieüorle^te

©tropI)e m\ dh, 90, betitelt „Iraurigeö El^abrigal",

unb bte ganse betDunbemngmärbige S)id^tung, meiere

bie Sammlung ,,9teife^ abfd^Iiegt:

Um ha% ioau)>tfäc^U4fte eucb SU toerütnben:

SBtr brannten ttfai^t au fut^ nnb n»ir fanben

SBei unb ntebiig nnb in allen Sanbcn

2)ie Seit langweilig DoH bon em'gen ©ünben.

SluS btefen SSerfen fi^rld^ nic^t mel^r bie fflage

unb bte Stauer fiber boS berlorene ®IM ober ber

SKuuid) nad) bem fernen (Slücfe, fie fc^Ieuberu bem

S)afein ben bitteren, enbgüUigen gluci beö Seftegten

entgegen, melc^er unwieberbringUcb in bem ^i^Ui^mud
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— btedntal im frangöfifcfien ©inne bc8 SBortcS —
iintergef)t. SBcnn mx bie pf^c^ologift^cn (SUmmU,
hmn Hinflug auf bic ^uffaffung be^ S)ic^tcrS t)on

iex üitit torx etlannt f^abtn, eins no(^ bem on«

beren mieber auffud^en, fo Utitten toir leidet bie

@ntn)idehingggcfcf)tcfitc biefer ^©e^nfuci)t imd) bcm

^lid^t^" bcg üöm Äat||öliii^niii§ ftd^ loMaocnbcu

SatS^dlütn, ber fid^ }u einem freifinnigen SinalQtUev

au§0c6Ubet l^at, relonfintieren.

SBenn ber 2)ienfc| im SatfioIi^t^muS crgogen

löorben ift, fo ift l^m eine SBelt überfiimlic^er SSBa^r*

lieiten entl^flDt »orben. grur t>itU bleibt biefe Offen-

batung ol^ne t^olgen. @ie (oben in t^rer 3ugenb

an ®ött geglaubt, aber öberfläc^Ucj^, ol^nc iön alg

ein perfonlic^eS unb lebenbigeS äBefen gu empfinben.

Sur jene genfigt ein (Slanbe an 3been, ein abftrafte?

&lanbt, ber {{^ gu allen Sanbinngen l^ergibt. Sie

bebürfen eine» 2)O0mai5, nid^t einer geiftigeii ^ln=

fd^auung. 9ln ©teile bei^ urfprüngltc^en ®lanbtnf^

an @ott fe^t ber eine t>on i^nen ben Glauben an bie

^eilgeit, ber anbere ben an bie foaiale Orbnung, ber

brittc ben an bie S^eöolution, ber toicrte ben an bie

2Bi)fenl'c|aft. Scbcr öön unS fann täglich I'dido^I

bei ft(6 »ie bei feiner Umgebung Stonblungen biefer

Sri beofiad^ten. Pr eine m^ftifi^e @eele, loie bie

Saubclatre§, trifft bo§ aber nid^t §u. Seiui luenn

biefe @eele glaubte^ fo beiiniuite fie fld^ nid^t mit

einem (glauben an eine 3^ee, fonbern fie fa|
dott. (Sr mar nid^i ein ffiort für fie, nid^t ein

£t)mboI, nid^t eine 3I6ftrahioii, loubern ein SEBefen,

in beffen @emeinf4)aft bie @eele lebt, mie mir mit
«

Digitized by Google



- 18 —

einem ä^ater leben, toelcfter unS liebt, tüeldicr un§

fcnut unb ©clever un8 berfte^t. 3)ic 3Bu|iou ift

fo f&6 unb fo ftarf gemefen, baf( einmal oer-

loten, feinen gertngmerttgeren (Srfaft %nWiit S)er,

weichet' ben Optumraufc^ gefannt l^at, fül)lt fic^

bucd^ ben be§ 9Betne§, ber i^m avmfelig erfc^eint,

angeefdt. Kid beim ^erannal^en bed nennjiebuten

3a^r^unberM ber Glaube entfd^manb, ift in ber«

artigen Seelen ein SRlfe geblieben, au§ bem atte

t^ceuben entfc^minben. 2)a3 toax ba^ 6c^td)al Sau=

belaircd. äRan mug [eben, mit ioel(ber Sera<btung,

aOerbingd aud^, mie man M ni(bt tierfc^metgen barf,

unb, mie c§ bei bei il^eracbtung meiften^ ber JValT ift,

mit ipclc^er ScrftdnbuiSlofigfeit er bic ©läubigea

smeiten ®rabed, bie^ meiere an^ ber Humanität ober

ans bem ^ortfc^ritt fi(^ i^ren ®ott mad^en, bel^anbelt.

SBa§ ift nun iiatiivlid)er, ba^ er ein ®efül)l Düu

^cm öor biejer ^Belt empfinbet, in melier er üergeb=

li(b na(^ einem {ontreten 3bea[ fud^t, meld^ed ba§ in

ibm befriebtgen lönnte, maS nad^ bem ftberirbifd^en

ftrcbt? Um fid) über biefe^ ®efü^I ber ßeere ftinmeg

gu taujc^eu unb fie aufzufüllen, fud)t er doli ©ütenber

Segier SfteigmitteL Unb er finbet Sucher, meldte ibn

beraufdgen mie Obium, ^rocInS, @mebenborg, ^bgar

^}3üe, Cuincci), mit einem 2Borte aEe bic 53üdier,

meldte bie Befreiung ber ©eele fc^ilbein, iijreu glug

„f^imuf^au^ beräBelt, einerlei mobin''.*) @old^
Sfic^et finb mie bie Steigmittel ber Obiote. Sa biefer

uac^ ber tatfadjUd^eu lliieublid^teit 2)ürfteube beix

*) S>lee ift ber X\Ul einer ber ^fabi(4tun6en Saubelalrc»,

9L b. ».
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©laiiben an ein iDtrfltd&cS !Parabte§ öcriorcii l^ot, fo

miß er unb mufe er fid) ein tünfUid^e^ ^^arabicö

troffen. 3n ben buttilen @tunben Derfitd^t er nodi

ntond^mal auf bem Segc be« ©d&redfenS ber

mtinijdicn SBelt priidPjufefiren. 5Iber t)D!i jcbem

bUfct ä^erfuifte fe^rt bie Seele eutfräftcUr ^nxüd,

flberieitster bettn ie, bag bie Keligion nur ein perfSn-

lid^er S^raitm beS Sßenfd^en ift, ber iit beut ÜtidttS

ber 3latur ben SBtberfd^efn feincg Wm\]d}t% fiefit.

,^ctn Slngfigefüt)! ift für einen ÜJ^tiftifer furd)tbarer

atö bad: ;u Derflel^en^ ba^ ba^ SBeburfnid gu glauben

ein ganj fubjeftitieS ift, nnb ba^ ber Staube tion

c^ematö feinen Ursprung in un^ felbft f^atte nnb nnr

unfer äBerf mar. 3)a löft fic^ üon bem iecren i)intcr-

grunbe bed ^intmetö bie furd^tbare nnb {ugleid^ tr&ft«

Itd^e ®ef}alt beffen Id9, ber tton affer 6flaberei befreit

unb alle Qmifd löft: beS SlobcS:

tniiftcrt, roie ein f^ürft, bcv iiöcrblicft feitt ^axi^,

2)en *5'neöl)of, grcn^enlo«, uuiuiblft püti faltem (Mrau^?:

2)ic Gönne fdjcini Darauf mit trübem, mattem l'irt)te,

^ott rul^en alt mh iung bie S^ölfec ber <3efct)ut)te.

S)iefe SSerneinung bon alem ift bad (Srgebnid

ber SBaubelaire eigenen anal^tifd^en 9n8fd^tt)eifnn(i.

Sinige Sidftter, unb öor allen anbcren SKuffct, Ijaku

gegeigt, mir fcl^r bie SluSfd^meifung bie ßiebe tötet.

Sanbelaire ift tiefer in ba0 menfc^Iid^e iperg einge«

bmngen nnb |at Rarer erfannt^ in »eldftent SRa^e

bie SluSfd^meifung töblid^ ift. 3tn tiefften 3nnern

eines jcben ®t\di&pU^, ba§ für ba§ ©bie geboren tft

unb feine Sinne milbrauebt ^at, txf^tbt fid^ {id^erlid^

9*
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eine fc^mergücQe, beuiiru^tgenbe @e^nfud)t itac^ einem

tieferen Qmpfinben, toelc^ed immer fliegt;

3ft fatt ba9 Tm, tma^t in t^m cht (Sngd . . .

3lufterbem aber liegt haiin iwd) bie erfc^recfenbe

Uufä^ißfeit, bcm überceiaten 31cröenft)ftem einen doII*

ft&nbigen Sufifd^auer ju Derfc^affen. (Sine ni(|t )u ibe»

fd^rriienbe abart bel^ Bptttn^, beS t)]^9ftf(|en @)>[eenl^

btc^mal, ber aug bcr ®rfd6Iaffung be§ Slute^ ent=

ftanben p fein fc^eint, erfaßt ben SSJnitUng, ber ben

SBonneraufdl nid^t mel^t lennt. @eine (Sinbilbungd^*

Iraft erl^i^t ftc^. (Sr trftumt ia\>m, in leiben unb

ßetben um fidj gerinn gn üerurfadjen, um ftd) btefe

innere Erregung p üerfc^affen, n^elc^e eine üoUftän-

bige Serjäctung feinet gangen @eind bebeuten mfirbe.

SHe feltfame XBnt, meldte einen 9lero unb einen i^elio«

flabal ^erDorgebracftt ^at, nagt Ujai am .yer^cn. 2^er

©ebanle, „ia^ blutenbe Söerfjeug ber S^rftörung''

— ein k&ott Saubelaired — au fein^ befänftigt ein«

gtg für einen KngenblidC biefed lieber einer Sinnlic^^

feit, mcld)e nie befricbigt u;crbeu U)irb. 8ö ftcl)i ber

3U^ann ber Sefabenj öor un§ ha, ben ein unftiübaresJ

^eimme^ ben fd^bnen Xr&umen feiner Sinnen

quält, bei meld^em bnrd^ frfil^jeitigen SRi^braucb bie

Sebni^quellen öerfiegt fiiib, uiib roeli^er hoä) mit flar

gebliebenem ba§ unheilbare ®Ienb feinet 6cöicf*

fatö unb bamit oud^^ benn U)ir feigen bie Sßelt nur

burd^ baS $rt9ma unterer innerßeu Sebürfniffe, iebeS

^djidfalö biüxkilt.
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III

ajenn fd^on eine gang bcfonbere auffaffuiig ber

2kie, foruie eine neue Slrt, ben $}}effinii§tnii§ 5U beuten,

ä3aubelaire§ Bofif aU einen pf^d^ologtjctien 9(pparat

t>on feltenem 9tange erfc^einen laffen, fo ^ot Ü^m

boc^ fein munberbareS SerftSnbnid unb feine faß

j^croifdie Übertreibung biefer (Sigenart unb btefer

SteuJ^ett einen ganj befonberen $ßla^ in ber Literatur

uiiferer 3<^it Derf(|aff dtfyitt^ fic^ üax gemalt,

ba| er p fpSt in bte S^it einer altemben Bii'Uifation

l^ineingeboren U}urbe, uui) ftatt, mie 2a 33rut)ere unb

tole aWuffet*), bicfe öerfpätete ^nfunft ^u betlagen,

f^at er fid^ baruber gefreut, tc^ ^ätte beinahe gefagt,

e$ fid^ gur iS^re angered^net. (5r tnar ein JHnb ber

Setaben?; unb l^at fidi ju einem Xlieoretifer ber Xefas

ben^ gemacht. Unb ba liegt ütcUeic^t ber Beunru^is

genbfte 3u0 biefer beunrul^igenben ®tftali, berjenige

bieOeic^t, ber bie Seele eineS 3ettgenoffen am meiften

in äufru^i öerfeftf unb ücrfü^rt.

Xäßit bem Sorte 3)efaben5 bcseid^net man gern

ben duftanb einer SefeUfc^aft, loelc^e eine gu grole

Uniaf^l bon Snbibibuen berborbringt, bte ffir Me
Slrbeit be» gemctnlüiucH ßeben» uu^eeiöHei )inb. ®ine

*) HHes bereit? gefagt, unb man fommt immer %n

f^t fett me()r ald fiebentaufenb feit e9 benfenbe

^d) iam 5U ]p'dt ^uv 'Müi, bie iclbft \d)o\i Diel alt

{dl 0 IIa.)

SC b. SB.
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®c|"cU)c^aft muB einem Crc]aiiiömu0 511 Dcrgleic^ctt

fein. Unb in ber Xat im fie fu^ in eine Serbinbung

geringerer Organismen gerlegen, bie i^rerfeitS toieber

auf eine äJcrbtnbiuui t)on 3eöengetüe6en prücf^u=

führen ftnb. 3)a^ ^nbtoibuum ift bie ge|6U)($aftUcl)e

Seile. 2)amit ber iBefamtDrganii^mud energifii^ funttio«

nieren fann, müffcn ade bie gur ©efaml^eit öerbun*

benen Crgani^nicn enerqifc^ firnftioniercn, ober mit

einer (^*nergte, bie ti<4 in beut ^a^men be^ Saugen

^ält ; nnb bomit biefe geringeren OrganilSmen i^rer«

feit§ felbft energifc^ funftionieren fönnen, muffen bie

3eIIen, au§ benen fie )id) 5ufammenfct3cn, eiieiiiifcf)

funftionieren, aber ebenfaUi^ mit einer Dem (^e)amt'

itotd untergeorbneten ßnergie. XBenn bie Snergie

ber 3eUen felbftSnbfg tolrb, fo pren bic Organismen,

an§ tt)elrf)en ber fflefamtorc^aniSmuS ftc^ ^iifanimen--

fefet, in gleicher äBeil'e auf, it)re ^raft ber ©efamt-

Iraft untergnorbnen; bie golge ift eine Umxö^k,

toeldje ben Scrfal beS fangen mit ftc§ bringt. S)er

ge|cUfc^aftncf)e Oraant^mii^ fann.fid) biej'em ©efe^c

md)t entgleisen, unb fobalb baS inbiDibuellc hieben

unter bem @in0uffe bed ermorbenen EBol^lfeinS ober

ber SBererbnng gu felftr (erbortritt, berfaOt er ber

©efaben^. ®in qleicbey ®efcö regiert bie Snttoicfelung

unb bie ^etaben,^ eine^ anberen Organismus, nämlic^

ber Sprache. Senn bie Sinl^eit eine^ Suc^e^ ger«

ftort toirb, um ber ©elbftanbigteit einer eingelnen

©eitc %lai^ gu mad^en, nnb menn bie ber Seite ^;ci=

fti)rt lüirb, um ben ©aß [clbftdnbig ^ingufteüen, unb

ber ®aii, um bem äSorte @elbftänbigfeit iu berfd^affen,

bann tritt eine Selabenj be9 ©tileS ein. Sie j^entige
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ßtteratur mctft eine Unmencie S3eifl)icle auf^ meiere

bicfe ergiebige $l)t)Otöctc icfcäftigen.

S)er Sritiler fann, um eine £elaben} gu beut«

teilen, bmt gmei berfd^benen, ja, fafi ftc^ mibet«

fpiedienben ©eftd^tSpunften au^ge^cn. Sltiök^iulit^

einer im ä^erfaß begriffenen äBelt, be§ rßmifc^en

Steu^ed ). S&., tonn et bon bem erflen biefet @tanb'

pnnfte anS bie gefamten ffraftSugernngen in§ Huge

faffeu unb beren Unsulänglidjfeit füti]iatteren. ®ine

@6feSfd|att ^at nur unter ber ^ebtngung )5eftanb,

ba^ fte im Sanbe ift, im XBettbemerbe ber Staffen

fräftig für i^re ©riftenj Mmbfen. Sie mnfe biele

fräfttge iliuber l^eröorbrtngcn unb eine grofee 2(rniee

ta{)ferer Soibaten aufftelleu. SEBer biefen beiben

(Srunbforberunflen tiefer nad^ginge, fanbe bart» aQe

tnribaten nnb bürgerlichen ^ugenben. S)te rSmtfc^e

©efcllfd^aft brad^te loenig Sinber ^eiDor, fie fonnte

fd^Iie^Itc^ feine nationale Slrmce nte^r auffteffen.

S)ie Bürger fc^eutcn bie llnannebmlid^Ieiten ber

Saterfd^aft, Tte l^agten bie Stobeit bc8 Sagerlcbend.

®er ^ritifer, ineld^er jene 2BeIt Don einem aüge^

meinen 6tanbpunlte au§ beurteilt unb bie ^irfungen

(Ulf bie Urfac^en gurüdfü^rt, jiei^t bie Sc^IuBfoigerung^

ba% ba8 tafftntcrte StrfMnbniS für bie Suft ber Sinne,

ber i^crfc^enbe SfeptijiSmn^, bie (5'rfd)Iaffung ber

©mpfinbungen unb bie Unbeftönbigfeit be§ ^ilettan=

tii^mud bie fo}iakn Bunben bei» rbmifd^cn 9iei(be^

geioefen ftnb unb in }ebem anbeten t^aOe fogiale

Sßunben fein merben, bie bcii ßan^en .Körper unter»

graben mflffen. ©o folgern bie $olitifer nnb bie

äßorattften, meldte gun&cbft bie äRenge ber traft, bie
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ber fogtale äRed^antömud leiften lann, in^ Suge faffeiL

3)er Stanbpunft bc8 flritiferg, toeld^er biefen 3ßcd&a=

nfSnubj unbefanflcn unb nic^t in ber Entfaltung feiner

©efamttättgfeit betrachtet, tft ehi ganj anberer. fficnn

bie »üroet 3eit eined »erfotti» aRitarbciter an

ber ©röBc t^re^ 2anbe§ aud^ ntd^tS 39ebeutenbe§ leiften,

fo fönnen flc bodf) fünftfertid) au ber SluSgeftaltuiiö

ber Seele in ^eröorragenber iiöeife tättn fein. 9Bcna

fie fic^ bei ber t^rtoatcit ober öffenUid^en Zätigleit un«

geicaubt ermetfen, fo toiffen fie um fo geft^icftcr in

ber 3ii^'ücfi3c^ogenftett bcu (Mebanfen 311 fiaubliaben.

SBenn fie feine ,vifünftigen (Generationen er^enöcn,

fo liegt ber @rnnb bariu, ba6 bad Übermaß ber feinen

(Sm))^nbungen nnb bie 8ln9cr(efen^eit feltener ©efü^Ie

ouS i^nen iinfrudjtbare, aber raffinierte Sirtuofcn ber

fflolluft unb be§ Qä^nux^c^i gemacht l)aben. SBenn

fie bie p^igteit verloren i^aben, fic^ bem (Skuben

an$fcb(iegUc6 p ergeben, [o Hegt e9 baran, bog t^re

l"c[)r gepflegte ^Htelligcns fie üon aden ^Vorurteilen

befreit ^at, unb ba6 fie, iiac^bem fie aüe 3been er-

tt)ogen, fid^ jene f)6(^ftt Soleranj angeeignet b^ben,

toeld^e aSe Sebren gelten lä^t, aDen gfanatiSrnnd

aber au^fc^Iiefit. ©id^erlic^ mar ein germanffd&er

Häuptling be^ smetten ^a^r^unbertS eber im (taube,

in ba§ Saiferretcb oerbeerenb einsufalfen« <d9 ein

rBmlfd^cr ^atrijier, juüerteibigen, aber beröeler)rte

unb fciuftniüge, tuiffen^burftige luib fic^ feinem 3rr-

turne t)inge6enbe ätbmer, mie mir i^n im Sfaifer

$abrian, bent SBerebrer £ibur^ auf bem £rone bev

Säfaren, lennen gelernt baben, trägt einen Diel reid^e»

rcn Schafe menfdjltd&er (Süter in fid). Ui^ fc^Iagenb^
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ftc» Slrgument gegen bic Sefaben^ mirb immei ange^

fü§rt, baft fte feine d^tunft ^ait, unb ba| ftetö bie

Barbarei ben @teg über [te bationtrage. Uber tfl e9 nt^t

fietS ba^ nmiiiu]äiic]lid)c Sdjicffal aHe^CSblen uub ^cU
tenen, bei ^)to4eU ioeic^cn ju muffen? @ine Sc^mä^e

biefer ä(rt fann man imnterl^in eingeftel^en, unb man
fonn ben Untergang beS in fic6 gerfaHenbenSft^en^ ^ö^er

ftellen al§ ben Sriumpö bc§ geroüütdtigen SWajebonicng.

öerabefo ift e^ mit ben in ber 3ßi^fcöung be^

griffenen Siteratnren» IIu4 fie ^ben feine 3ufunft.

@{e befd^öftigen ftd^ mit SerAnbernngen beS SBort«

*fc^afee§, mit Spi^fiubigfeiten in ben äi>ürten, mcld)c

ben ©tu für jufnnftige ©enerationen unöerftänb*

lid^ machen. 3n fänfjig Sauren mitb ber @tU
ber ®ebrfiber ®oncourt — t(b f))recf)e abrt(i^tlid^ oon

2)efabenten, bie mit Doifcr Überlegung finb — nur

noc^ Don Spe^ialiften ucrftanben werben. S)te X^eo-

tetifer ber Sefabens fönnten ermibem, benn

barauf anfomme, ob eS ber 3to^' cined @($r{ftfteller9

fei, al§ elüiger ^taubibat um bie (Sunft ber ^i^I}^*-

l^unberte j;u buhlen? SBir freuen un^ an hm, ma^

i^r al§ Entartung be§ @tU^ bejeic^net, unb mit uns

genießen e9 aDe biejenigen nnferer Äaffe unb unferer

Seit, bereu ©efdjmacf luii ucrfeinert i}ai. (S'c^ märe

nur no(^ gu entfc^eiben, ob mir, bie älu^nat)nie, nic^t

eine Slriftofratie bilben, unb 0b in ber Seit ber

äftl^ettt Stimmenmehrheit nid^t bie größere Summe
ber lluluiffenheit in fidi fdjlfefet. 5(nfu^rbeiu, bat ey

jeöt, mo ba§ bur^ bie ungeheuere äJkuge öon Süc^ern

äberlaftete (Sebäc^tni^ ber aßenfc^en in nicht mehr ferner

Seit feine 3ahIunglSunfähigIeit mirb erflAren mfiffen.
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gtemit4) ftnbifd^ ift, an hit UnfterMic^feit glauben,

ift att(( eine ^ummitii, nictt ben äßut gu beft^n,

naäf feinem inteSettueKen Vergnügen ^anbeln.

SÖäanini (ülltcu totr un§ nic^t au unfcren ©Duber=

barfetteu be§ Sbealö unb ber gornt erfreuen, mcnn

ed {eine toeiteren gf^^Ifi^n f^ai, al§ bag mir mit

il^nen in einer fetbftgema^Iten Sinfamleit, ol^ne Bt*

\nd]cx, kbeu'^ lieienigen, iDcldjc laiij fümmen,

finb in SEBa^rl^ett unfere örüber, unb toarum foflte

man Snmben ba^ op^txn, toa^ mir ald unfer (Sigen«

fte§, $erfdnli(^fite9 in unS liegen?

Selbe 8taiibpuufte finb beiedjtuit. 5(ber feiten"

5at ein tünftler ben 9Rut, fi$ entfdjloffen auf ben

Smeiten gu fteUen. Saubelatre befaB biefen SRut

unb übertrieb ibn bi§ jur ^ral^Ieret. (Sr begeic^nete

fid^ ftet§ alö S^efabcntcn, uiibman ii^ci^f ü)te felji er

mit ber Slbfid^t, allem p trollen, atte§ ba§ l^erau^-

fud^te, mag einfad^cren Slaturen im ßeben unb in

ber fiunfl franl^aft unbnnnatfirlid^ erfd^eint. (St liebt

ßan;^ belonbcre-' bie Srregungeu, todd)t burc^ SSol^I^

gerüc^e in üjiii luadj^erufen merben, fie me^r al§

alle anberen ba^ unbeftimmte, buntie^ traurige, finn«

Hebe Slement, meld^el^ mir alle in tragen, erregen.

Unter allen 3al)re^3eiten Itebt er ben .'oerbft, unb ^mar

ba§ ©nbc beSfelben, meun eine aujiebenbe Welancbolfc

beu trüber merbenbcn Gimmel einjubüUcn fc^eint unb

ba§ ^er; ficb fcbmerjlicb sufamntengiebt. ilm föft«

Itcöften erfd)eineu i^m bie 5(benbftunben, menn, mie

im ötuterßrunbe ber (Memälbe SStncig, ber §tnunc[

fid) mit einem falben Sioia unb einem uerfcbmimmenben

®rän bebedt. S)ie ©d^önbeit einer fjfrau lann ibm
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nur bei jenen nod^ unreifen, faft tok @erip})e mageren

@eftalten flefaUen, beten }arte8 ftnod|engetüft tmm
burd^ bol^ nod^ in ber Snttoidtelung begriffene gleifc^

öerbecft iDtrb, ober au$ bei ben ©eftalten, toeWe, am
@nbe i^rer äteifejeU fte^enb beren äier^eeruuflen auf-

meifen

:

^cm $era tfi mf, fo toie ein mürbet ^ftrfic^,

9tetf loie bein Selb, für bie erfahrene Siebe.
.

S)ie Jnet(5 bo§ Dl^r umfi^meic^elnbe, laiigiam

bai^infcötoinbenbe ?äln\xt, merftüürbtgc 3WöbeIn, eigen*

artige ®em&Ibe bilben notmenbigermeife ben ätai^inen

ffir feine traurigen ober l^eiteren iStbanltn, mlä^t

er felbft mit größerer 9iict)tiöfeit alg (ranf^afte ober

unbänbige bejetc^uet. ©eine Stebling^autoren,

beren Flamen i4 Mon oben nannte, finb Sludna^me«

MriftfteHer, meld&e, »ie Cbgar 5ßoe, il&r »erbenf^ftem

bermafeenangefpannt^öben^bafefie DonipaHucinatiDncu

^eintgefud^t tiurben, ©c^önrebner eine^ trüben, un«

ruhigen Sebent, beren ©prad^e fd^on i^alle Stnieic^en

ber Sertoefnng iietet^ *) ÜberaV, loo bal» fc^iüert,

toa^ er alg ,,^l^o§t)fjore§3en5 bergäiilni^" begeic^net,

fü^It er fi(^ burcö eine unipiberfteöitcöe, faft maguetifc^e

jitaft angesogen. Sa gleicher 3€it maö^t fi(b feine

intenfibe Serac^tung be9 Gemeinen in fibertriebenen

Sßaraboren uiib mül^fam jufammengeftellten TOiiftifi*

fationeu £uft. SJtejentgen, meiere i^n gefannt l^aben,

era&l^len l^infid^tlid^ biefed legten $unfteS ganj fonber«

Bare Sindboten Aber i|n. SBenn man aud^ ben

*) X^copl}ilc ©autiei, ^uibic über )öaubeiaiie. h.
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älnteil ber äegenbe in ^ktrac^t gie^t, fo bleibt boc^

betoiefen, ba^ felbfi für feine intimen Sfrennbe biefer

fie aUt fiberragenbe Slann ettDo9 Seunrul^genbed unb

Stätfel^afte^ ^attc. ®cttic fc^ nicrUicljc .Ironie ftraftc

bie SJumm^eit unb dlaiüttät, bie (Einfalt ber Un*

fc^ulb nnb bie 3)ummi6eit ber @ünbe mit berfelben

Serad^tung. ®ttoa§ bon Mefet Ironie tritt an^ in

ben f^önftcn (Stücfen ber ©ammlung ,,8Iumen bc§

Söfeu" 5u £age unb i^iubcrt Diele ßefcr, felbft bie fein*

ftt^ltgften, ben S>i(^tungen, au^ Sfurd^t^ fi(t bon biefem

großen 8erS((ter tSufd^en gu loffen, t^re boEe 8e*

Jounbcrung gu fpcnben.

So toie er tft unb tro^ ber gpiftfinblgleitcn^ bic

bad Serftänbnid bieler feiner Serie me|r mie er»

fc^meren, bleibt Soubelaire bod^ einer ber mirffam*

ften Srgie^er ber fommenben ©eneratton. Wlan fami

feinen @inf[uB nic^t fo leicht erfennen^ toie ben

eine^ SJaljac ober einel» äßuffet, f(|on tneil er fi(| auf

eine fleine 3aÖI erflrecft, aber biefe fd^ttegt bie

au§ge5eid)netften 3nteIHgen3en in fid): ^ic^ter unb

©ffa^iften ber B^ifunft, Stomanfd&riftfteEer, ©clc^c

fc^on bon Stu^m tr&umen« Snbirett burcb fie bringen

einige ber pf^d^ologifd^en ßigentämlid^feiten, meldte

gu prüfen id^ i^ier üerfui^t t^aic, gu einem grof^en

3JubIiCum burd), unb bcrartige SBeiterberbrcttungen

bilben ba^ unbeftimmte Stmai^, ba^ mir atö bie

moralifd^e Sltmofppre einer (6poä)t be}ei<j|nen.
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©rncft Slcnan f^at cnbltc^ ba§ ßiofec SBcrl fetneS

3J^aime§alter§, bte ©efdjidjtc ber 5Infän(]ebe^P.firiftcn^

tumS, kenbet. ®tn 3Karc 5lurel ßeiütbrneter ^anb

fc^Iie^t ble Steide ber reltgiöfen @tubten über bie

rü^renbe, mclani^olifc^c ©cftalt bc8 (Sefreusißten.

SBä^icub ber 3)?eifter mit unermüblirfier 5hi§baucr

biefeg lange 2Berf 511 beenben üeröfferitUd^tc

er balb l^ier, balb ba in )al^trei(|en Sluffa^en in

Bettungen nnb Stebuen feine Sbeen fiber anbere 8n«

gelcgenficttcn : 9I6l&anbIungen gcIegentUtft etne§ neu

erWienenen ^ndjt^, ®efprä(^e in ber 5Irt ^lato§, •

lil^UoMifcle liomdbienin @]^atef))earefd^er Zrabition^

Sriefe an Kollegen bom 3n^tnt nnb an ^reunbe in

2)eutfd)lanb, furge 5(bl)anblungen über ^ettgenöififclc

^olitif u. f. td, Sein anbcrcr ä/^ann unterer

f^at ba9 itoiefa^e Programm einer bie berf^iebenften

Gebiete nmfaffenben inteOeftneSen @|tftena, nimU^
an einem langtoiertgen SBerfe ftetlg fortparbcttcn

unb gugletd^ bie täglichen @retgntffe mit {einer Sluf-

merlfamleit }u berfolgen, in DoUfommenerer SBeife
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alö ci burd)ncfüf)rt. 6ine md) )ü ueifc^iebencn

@citen r^c^ betätigetibe 8ln{itreugung tarn t>on Der«

fc^iebcnen Sefid^ttjittnften auS 6etrad^tet iserbett.

C^olani 5. S., ein 3)lcifter ber (^legcfc, mürbe ben

2Bert ber öon bem Üßerfaffer ,,9Korc Sliircis" über btc

becfc^icbenen üon i^m be^atibelten t^ragen gelieferten

Xrgttmente unterfu^en unb und eine Irittf^c Stnal^fe

beS ®cicöid}tei'c^reiber§ barbicten. ®tn 9?aturalift

auf fioifttgcm (Sebietc, mtc ^Tainc, iDÜrbe .seiflcn, mie

fi(^ burcl) bie öielfad)en ^Jbantafieen be§ 5yerfaf(ei1i

be§ ^&benl»3ertt'', ber ^3nteaeltueilcn Steform" iinb

beö „Staiiban'' gmei ober brei ^^aupteigenfcftaften

^inbur^^ieben, melcbe biefe SP^ontafitea befeerrfcben.

S)cn einerfeitg nic^t eng begrenzten, anbcrerfeit^ aber

boct) ft»e§iea ffQ(boli)gtf(^en @tanbt)untt, ouf ben i(6

mtc§ bei meiner Arbeit fteffen möd&te, be^etcfjnet fd&on

ber Site! be§ luirlief^enben 3^ndie^. Tscli linbe mir

vorgenommen, in einigen «Sc^attierunnen ^et))>iele

ber Srnpfinbungi^art }u jeic^nen, toel^e berühmte

©d&riftfteller unferer S^age ber ®tnbilbung§fraft

fünfter Öeute barbteten, bic fid) felbft in unb au§ ben

äJücftern fennen lernen moUen. (^:rneft Stcnan ift

einer biefer ber&|mten ©d^riftfteEer. 2)ur(^ 3ufaE

beS ®ef($itfe§ ifi eg il^m möglid^ getoefen, gtoet ober

bref unferem ficb feinem Snbe pnetnenben 19. Sabr*

l^unbert eigene 6eelen5uftönbe in mi)glt(l^ft OoH«

lommenei! SEBetfe }u fd^Ubern. SBä^renb er einen

Sauber fennen lehrte, ber, toett er nic^t aufbrängt,

eine nm fo bcnnrnj^igenbere SKlrfung bat, l&at er, toie

fo öieieu unter un§, feltfame ^bgrünbe be§ eigenen

$er}enS entp0t! SSie biele^ bie eben eine S)t(|tttn0
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Saubeldreg cjelefcn hatUii, l\aitn feine SBerfe in bie

^anb genommen unb oon i^m eine ö^nlic^e (Biegung

I

Ute JettftbtlUat Uettauja

Um btefe gan^e ©tubie rec^tfertiöen, muB
gunäd^ft ein (5inroanb tüibcriegt merben. 3m öönjen

genommen ift bai^ SSkxt dttmn^ ein n^iffenfc^afUid^ei^

XBetl. Qat man nun aber bai» Utä^t, ein foli^eS IBSetl

bon einem anbeten al§ bem miffenfctjaftlic^en Staub*

pnnfte au§ betradjten? S)ie ©ele^rten ftnb ja

ber 9(nfic^t, bag ba§@rgebnti^ il^mSlrbeiten bon i^rec

^erfMi(^(eit nic^t beeinflußt toerbe. 9a, mo^t bod^

biefe Un|)erfmilic5feit gerabe ha^ ngcniUdjc SBefen ber

SBiffenfd)aft au§. SBenn mirflid^ für getoij^nltc^ bie

£ätig{eit be^ ©rfennen^ barin befielt, eine ®rnppe

beriDanbter (firfcbetnungen in (Sebalden p r^robu»

gieren, fo befteljt bie luiffenfd^aftlidje ©rfcnntnt^ in

einer SReprobuftton biefer ®rupj)e mit fo[d)er@enautg=

feit, bag jebe beliebige matl^ematifd^e Sntettigens fie in

berfelben SBeife re))ri)bttgieren muß. S)a9 tierfönlid^e

ober, toie ber pl^iloföp^if^c 5lu§brucf lauiet, fubjeftibe

©lement tft aV]o biircft btefc :öe9ritf^6eft!mmnn(i nii5

allen miffenfc^aftlic^en älBerten aui^gefc^ieben^ unb bie

SBiffenfciaft gel^ftrt fomit oCen Seiten unb aDen

(Seifte^rid&tungen an. Sie fle^t, um ben Beseic^nenben

9(n^bru(f 6j)in03a§ p gebrauchen, bie Sinoie ,,tn ber

Seleud^ung ber (Etoigteit''« 2)a^ lann aber nur
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burd^ bie abfonberung allcd beffen gefc^el^en, toaS bft

©enflbUitöt be§ etiiKhien an 2BinfürHd)em unb ^u-

gleich äiergänglic^eni anhaftet. 2)eai5ufoIge mürbe e§

aß eine 9taiDit&t ober eine 3rj)nie erfd^einen, »oUte

man in ben SEBerfen cfneS ©cicl&rten ben Srntell ber

©enfibilität aiiffiidben, benn mm ein folcfter 5hiteil

ber Senfibilüdt ööi^anben ifr, fo ergibt ficö gerabc

baraud, ba6 bie ätrbeit bed @ele^rten ber Wlttffobc

iDtberfprid^t nnb fo i^r SSerbammungSurteilinfldl trSgt.

S)cr d^tmiHinb mürbe inimiberlegbar fein, toenn

bie SBiffenfc^aft in allen gormen ftetg ben S^'-

flanb ibealer (Sinfac^^it aufmiefe* 6in fold^er

3n{tanb ber @infac^^ett ift aSerbing§ Dorl^anben,

toenu ein ^S^öfifprofeffor eifrigen ©d^ülcrn, toeld^e bie

genauen @tufen ber (^ntmicfeiung auf^etd^nen, ein

^periment Dorfttl^rt. Sluf bet einen @eite ift ba

eine ©rnppe ttar beftimmtet Srfd^einungen üorl^anben,

auf ber anbeten ©eite fefir fonifältig Vorbereitete

3uprer. SBeun aber an bie Stelle ber su lel^renbcn,

in i(ire )SeftanbteUe gerlegten ^ntbedung eine nod^ in

STngrtff 5« nef)menbe fjorfd^ung tritt, bann ift baS

lüiffenfrfiafttic^e Problem ein gans anbereg. 3)er

©egenfranb ber JJörfd&nng ftellt fiift burd^an§ nic|t in

Karen Umriffen bar^ unb bie Urteitöfraft be§ gforfd^^S

ift nidgt ntel^r einem eben Hon feinem @taube ge»

reinigten ©piegel öergteidjbar. ©elbft baS SBort

Urteil^fraft ift 5ier nic^t gang jutreffenb. gür biefeS

SSerl ber @c^b))fung (benn entbeden i^eigt fd^affen)

reid^t bie (Sefamtl^eit ber gf&^igleiten bel^ SRenfc^en

faum au$. ^te ®inbilbung§fraft unb folglid} auc^

baS Temperament, beffen eine iu^erung biefe @in«
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Bilbunö^fraft i\t, gerät in ©c^iDingungen. ®tn bcn

adcm älnfd^eine ita(| ittit^erfönlid^ften XBiffettfd^afteti

eittlel^nted Seffi^tel mag htuiliä^ S^gen, in meld^tn

ajkfee fic^ unter ber ittuforifcftcn ©letc^l^ctt ber

2}ktöoben bie äJeric^iebenl^cit ber ^iaturen entl^üllt.

SJefanntlid^ teilen fic^ bie äRat^ematifer in )met fe^r

fc^arf gefd)tebene ®d^ulen, bie KnatQtiler unb bie

(Seomcter. 2)ic erftcren befdöiifüöcii fiel] Ijaiiptfädilid)

mit abftrafien Sgmbolcn unb algebraifd^en gormein;

fie ))ftegen bie Metamor))]^ofen p t^erfolgen^ bie

(Sigentflmlid^teiten berfelben unobl^ängtg bon ben

fonfreteu iJirLiblemeii, für beren Süfung jene 8i)mbolc

üerlDcnbet merben fönnen, ftubieren. SSSenn fie

lonirete Probleme )u be|anbeln i^aben, fo fud^en fie

junäd^ft ben @toff in itgenb eine i|rer feftflel^enben

gormein l^ineiu.^ubrinqcn unb bann beiifelben

öergeffcn, um ftd§ gang i^ren abftraftcn 6ct)Iu6s

fülgemngen l^in}ngeben. 2)ie anbeten rid^ten int

Segenteil il^re 9(nfmerlfanileit anf bie Probleme an

unb für fidj uub öeniüf^en fid), bicfelbeu bircft 511 lüfeiu

äBenn fie Sijmbolc gebrauchen, |o gefc^ieftt nur,

um i|re Slnfmerifamleit feftgul^alten. SBöi^renb bie

etfieren nnr bie bon ieglid^em @toffe leeren t^fornten

betradjteii, kmü^en fict) bie Icfeteicii, niemalie bcn

burd) biefe formen bargefteEten ©tojf auS ben Singen

}U berlieren. 3)er ^f^d^ologe fielet in biefer äSerfd^ieben«

i^eii bie SfHrlung gmeier Sitten bon (Stnbilbungl^Itaft.

3n bem einen galle ötlbct fie tdiic fouficieu Silber,

fonbern )yernunft)cöiuffc; im anberen Pfaffe, tok S3.

bei 9tapoIeon unb bei allen @d^ad^fpielern, ijt bie

Ofä^igleit Dorl^anben^ fidft tiumlidde 9(n0bel|nnngen
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tK)r3ufteIleu unb in i^rer ©ejamt^eit gu überfeinen.

Ser (Seift ebieS jeben (gelehrten i^at alfo feine flau)

befonbere Eigenart, ffienn ha% fogar in ben SSiffen*

fd^aften Ta^t txiii, ble ftcft am toeiteftcn bon bcr

Siel|eittfl(eU be^ 2eben^ entfernen, loie je^r tuirb eS

fi4 bann erfi bei ber bem Seben am nft^ften ftei^en«

hm, bermidettflen XBiffenfc^aft, bie man fld^ beuten

fann, ^jeigeii, nämltc^ ber ®efc{}id)tiDif|en[d)aft!

©c^on bie J^atfac^e, ba§ man ft(ft für bfefe Slrt

bon XBi{fenf<|aft begeiftert, ifit ein «nseicben bafüt,

ba^ babei gang befonbere borgefagte SReinungen im

Spiele finb, imb bie Sorgfamfett, mit meld^er bcr

tJorfd^er fein an biefcr ober jener ©tette ber un*

emte|U(|en Sttpptn bobingefdimunbenerSabrbunbette

auffc^Iagt, ift ein gmeiteS Slnjetd^en, in meinem [xcS^

{}än\\[] ba§ gaii^e ©eljetiuuiö einer Seele offenbart. 2Ber

begreift ui^t, bafe bie ©efd^id^te Don ^oxudiot^al

einen gan; befonbeten äteig auf ben burcb ba^ Über«

ma^ ber 6inne8genäffe erfd^öpften Sid^ter in ben

breigiö^r Safiren ausüben mufete, auf beu Serfaffer

ber i^Sroftlieber'', ben Spifuräer ber mtiftif^en gr«

regungen, ber ftc^ in ben Slnolijfen ber ^^SoUuft'' ge«

faOen f^aitt, ben S^^^^i^i^^^ ^^^^ Aemiffen, ber fc|on

in feinen erfteu ,,$ßortrait£^" bie „befünberen gätte''

ftnbiert ^atte? 3Jlan füge l^ingu, bafe, nad^bem ber

biftorifcbe @toff, ber pr SJel^anblnng fommen foE,

einmal getDäl^It ift, nod^ bie SRetbobe fotoobl bittfitbt^

lidj ber S'i>i]ct}uug, lüie and] ber Sarftellung mäfilen

bleibt, eine SBa^f, beren ß^arafter nod^ penonlidjer

ift, unb bie bnrcb feine äJorfcbrift ber Sogil entfd^ieben

merben lann, benn l^ier ffingt baS Gebiet ber ftnnft an.
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©d)lief3Lidi imif^ man ou(6 In iöctiad)t .^iirficn, bnf? bei

einem tiietc^i(|t)c^rei()er, ber biefeS ^^amcn^ luüibig

i% bie ganje k»ot6ercitenbe Krbeit fi(^ bie Setebuiig

ber SBcfen früherer Sutten giiin 3'^'^ ö^f^Öt ^at,

unb baf^ notmenbtgci metfe biefc ^)eraiifbefd)ü)örung in

enfiftci ^ÖCaieliung gu ber Scnftbilität bc^ Schrift»

fteUcrl^ fte^t. 3ft er »ie @teiib^al ein frul^erer &oU
bat, bei! lotft, ba^ Problem ber Snerfliccrgeugung

gu löfen, unb ber im ftaiibe ift, ftcb alle (^habe be§

Suttens Dorgufteüen, \o mxh cx, mie ber ^erfaffex

ber ir3talieti{fct)eti S^ronif^, (Sporen midien, m
bie Snergic in rüdfiditlofePer S33cife äufeerlc,

^. S?. bag 15. ober IH. ?(obrfinnbcrt, unb mit ©llfe

ber Urfunbcn mirb er bie bcu 4^er|onen biejer Seiten

eigentämlid^en SBiQendsuftänbe loieber beleben. 6ln

äRicbelet aber, ein frauffiafter Sifionär, ben baö

Problem ber (.^-iitfteliung be§ ®efül)lö aiilücft, niib bcm

bie (Sabe ocrltc^eu tft, mit a^nungt^oUer @^mpatl]te

Siebe mib ©c^mer} nacbjufubien, loirb (Sporen mi^Un,

n)el(beber$aud^ einer ent^ufiaftifd^enunb ft^aubernben

(Srattation burd)tt)cfjt. 3^üiW)eu ben S^t^^n ber llr*

fuubeu iDirb (ein ^^iuge (^nt^ücfungen unb ©c^wa^-

beiten, ade jene tief cinfc^neibenben^ nemdfen thu

m^en entbeden, meiere feine Srfiber au9 bergangenen

3citeu bewegten. SBir föiinen mit ber ©cbulb

eine^ Scncbiftiner^ ^ofiimente fammeln, prü|eti unb

mit ber Sorgfalt eined Slnatomen Ilaffifijieren, fie

ftnb fd^lieglicb bocb nur eine @tfi^e für unfere Sin«

bilbung^froft unb önbcni ben ^crn ber ©adje nidjt.

SBcnn autl)cntif(^e 5^e^tc un§ mit ben Sntcn unb

(Bettobn^eiten einer S|ierfbnUcbteit ber alten ober neuen
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®efd^i(^te befannt gemacht l^aben, bann mnffen mir

liiit einer öiituition, bic öer iHrbeit bcö Xidjteiy iiiiö

bc§ iRomanfd^riftftcttcrS flleic^t, bie 6eele bicfcr ^er-

fönU(((€ii burc^bringen. &d niug ein SUb bon i^r

in unferer Seele auffteigen^ gleicher Sfrt, »ie beim

S!Ianöc bei ildamen luiferer Sermaubtcu uiib ^iciii:bc,

bereu Silber un^ öor SJugen ftc^cn. 3)tcfe ^ifioiieii

leiben atterbing^ mof^l unter Ungulänglicbfeiten unb

aBfonberlid^en Übertreibungen, teils l^errfc^en p^i^fifc^e,

teilö uiDialiidjc ^^^^^'^ ^^^i hiimn bte einen SBiber»

n)iQen in un§ I}erüorrufeii, bie auberen un§ an^ieiieii.

dloi^ perfi)nli(^er unb lebenbiger mtrb eine foldie

SiftDu fein, toenn ber txto&ffitt @t0ff fi(i^ mefcntlic^

auf l^robleme unferer bc^tcöt. ^ßlan fann ido^I

uerfiel)en, büB ein <Sri)rififteflcr bei ber ®i5äi)lung üon

^annibalS f^elbjägen fic^ bt@ p einer faft abfoluten

Un))arteili(6feit ergebt. S)ai^ mirb aber nid)t ber

%ali fein, loenn e^ fid) um ben SSerlauf einer jener

Sbeenreöotntionen Ijaiibelt, roeldfte un§ biS in ben

innerften S^ern unferer moraltfdien Sebent treffen.

Sie ®ef(^id^tSet»)((e, ber Stenan bie Krbeit feincd

2Rannc§a(tei§ getoibmet l)at, ift eine üon jenen, benen

man md)t näfiertreten fann, oljnc ein Stflcf feinet

SBefenS bamit ju öermifctien. S)er ©ol^n einer

frommen SRutter, toelt^e auf ben Stufen beS SUtareS

fniete jur 3^^^/ öI^ flt^ bie ©eele belf ffinbe§ bilbete,

ber, uuidier in feiner ^^nfictib^cit in allen feinen

£röumen ben ^ügei t)on &ol%ai\)a unb ba§ auf i^m

errichtete ftreu} erfc^aute, ber, »elc^er ben @Iauben

au§ fic^ öerauSgeriffen f)at mä) langem, tragifdjem

Sampfe mit bem ©efü^Ie, bag eS [ic^ um ba^ einige
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Seben l^anble, fann Ttc^erlic^ bie ©efc^tcöte Mitniatn,

ben et feinen (&rIAfer unb feinen $)eUanb nannte,

ntcfet mit ber SeiftelSfret^ctt ftubieren, mit ber ein

®f)emtfer ein ^Prägipttat betrachtet. Sc^ möd^te föciar

noc^ bel^aupten, bafe er e^ nid^t barf, unb ba^ un«

em))finbli(l^e ©letd^oiiagfeU bei ber anali^fe ber •

großen fittliiien Ummölsun^^en ber IRenfd^^eit bie

duiHn'fte Serftänbni^Iofigfeit bezeugt uiib bcmpfolöc

uiUDiflenfdööftlicÖ ift. SBenn öorjüglicöe fcjte J)äufig

febr f^lec^te 8enrtei(er pf^c^ologifd^ Sorg&nge finb,

fo bnt baS bärin feinen ®rnnb, ba6 fie biefelben nnr

uad) if)ren äufeeren (Srf(f)etnini(jen bcialcilcu, ohne

ban eine 6t)mpat{)ie fie öeranlafete, tiefer in baö

Gebiet beS @efü^tölebeni» eingnbringen. Sa^irb bem,

ber niemals ^ersbttörenbe, bernunftbeftritfenbe 6ebn'

fu(f)t mi) hm Brenge cnij)fnnben hat, ha^ l^uirtt)rers

tum jitdit ftct^ alQ eine unöerftänblidje Überipanntöett

erfd^einen? linb boc^ muft md^ fit burc^ fein $er}

gebogen fein, bamit Anteiligen} nnb Senfibilitat fid^

in einem 3Scrl)äUuii3 cr^iün^cii, iiicId}C!3 I}cUicI)cub£§

3Dhtgeff(M, mk aud^ eine liebeüofle Slnal^fe guläfet.

&tn fi^i^e^ 3ui<imnientreffen ift feiten unb mf^l mxt,

ia% man ed nid^t ate Sdimfid^e, fonbent aI9 €tftrle

^erDorbcbt, and) faini man iiidjt al§ einen ^3J?ange[

an 5(d)tung an ber gert)t|ienl)attcn Arbeit ^enanö bc'

getc^nen, menn man bei i^m ben ^Inteil be^ ®efäbtö

nnb ber SinbilbungUraft gelten l&fA, ban( rodä^m
er S?erftänbni§ bafür ßcioonnen böt, bafe bic CÖcfdjicljtc,

mie bie SBorte be?^ tirofien ©nglänbcr^ ^arltife Tauten,

„mä)i du clenbe^, tote§ ä)ing ift, ba^ nur bagu gut

ift, in Sei|bener %lai^tn getan nnb in ben SSben
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öcrfauft iDerben. ©ie ift dtoa^2tUnhiqt^, Umu^^
fprec^ltc^e^, mttiid^t» . . %>it ^(Sefd^ic^te ber

anfände bed üf^xifttntnmi" Ift in ber Tai ritt Sud),

tücldjc^ üon ßcbeu übci]d}üumt unb tücldjcy ö[e{=

c^cr 3^^^ ^'^^ Seelen ber SWärtDrer früf)erer ä^tten

unb bte 6cele be§ Sc^riftfteHerS, ber i^ren Xobc^
fam))f fd^Ubert, ent^fiOt. (S9 glei(]^t jenen frommen

JlbenbrnaftlSbilbern au§ ber D^ciiaiiiancejeit, mo ber

J^ünftlcr jmifc^en bea ©efic^tern bcrer, bie ficö um
ben ^errn brängen, fein eigene^ barfteUte. ^ier foll

nun eine e^arofteriftil biefer ®eele, biefei» SIntIi«eS

gegeben merbeii, um bte ^lotmenbtgfeit jetgen,

burdö meldet biefer ©elcörte 311 einer fo ausgeprägten

2)arfte[lung einiger ber Scnben^cu be0 moberneu ®e<

fß^telebetiS geführt morben ift.

3cö fagte, bafe fcfton bie SBa^I beS gefdiicfttlic^en

©toffe? a(§ be^eid)ncnb für eine bcftinnine J)>nbibi*

bualität betrachtet merben fiJnne. ^lan braucht leine

groge Übung in folc^en Setrocfttungen m befi^en, um
fc^on aug bcn Titeln ber t)on 9tcnan öeroffentlid^ten

SBerfe erfennen, baft er ficf) üon einer qan^ reit-

gtöfen 6enfi5iütät ^at leiten laffen, unb bag feine

(SinbUbung^traft fid^ ganj ben fragen ber äRoral unb

ben Erregungen be§ ®eit)iffen§ juwenbet. ©Inige

6teIIeit, tn benen bie 5^ol(icvnn(icn be§ .^rttifer? ber

Sräuineret be§ Sic^terö i^Ia^ inad)en, ,v iö. bic ,,ba§

Seben defu" einleitenbe, ein löftltd^eS äJorfptel biefer

m^fttfdften ©ijmp^onie: „Srtnnerft bu bic^ beS Scöo^

f^e^S @otte§, in bem bn ru[)tcft?* — ober bte miS

bem „@cfunbbrunnen'\ loeId)e ben £raum i^eoUnS

miebergibt: serfd^Iagene^ i^erj, meldte Seiben bu
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übet miä) üerl^ängt t^ali" — über auc^ bie muubexbarc

aus ben ^bl^anblunaen fito äRoral, m gclegcitttub

ber Sarbttt bel^ fcd^ften Sa^rl^unbertl^ boit ^bcn 8lti8*

fhrömungen" bic i)Ube ift, „meiere öon oben fDiiimcn,

troptenmeiie uiiteie Seele burc^bringen unb fie mc
eine Qimnerung au$ einer anbeten V&dt berfll}reit

.

biefe Stelen, fage td^, nnb oiele anbere nnterüfi^en

bic oben aufoeftellte 9(nfid)t. Sie DfteuDareii eine

flanj beftimmtc (SinbUbunöSfioft, burd) toelc^c nid^t

bie Umriffe ber ^egenftäHbe, mie bei Sittor ^ugo

ber gfal ift, ntd^t SiKen^suftanbe, mie bei Stenb^al,

nicljt iierDofe 'Sdjauer, \mt hei bcu Öicbrübcin (Son-

court, fonbern ftttUc^e ©cfül^Ic lebenbift luerben:

ncimU(^ bieienigen, xoüi^t Dottfornmen aufrichtig bie

^reuben unb bie Sc^merjen^ bie ^fltd^ten unb bie

SIrbciten jebe§ S^agee auöbrücfen. Siseun man ftd)

baran erinnert, bafe 3knan aug ber Bretagne nauiint,

fo fte^t man gteid^^ baft biefe GtnbitbungSfraft ein

ürbteil feinet @tamme9 ifl; iüt et bod^ in bem

in feiner „©tubie über bie ^^oefte beei fcltifdien

©tammeg" gezeichneten, Ieid)t tbcalifiertcn $ortröt

be9 9retagner§ ben @chläffel ju feiner getfttgcn @igen>

art gegeben — unb bilbet nicht biefe 3beoIirtcntng

felbn ein lueitere^ ^^Dfiniuiu? „. . , (5^-^ tft eine

fcöüct)lerne, juritdfhaüfnbe Stoffe, beren ^eben ficb Qau^

im Snnern abfpielt; anfd^eincnb finb fie i'cfjiucrfällig,

aber iht ®effihl ift tief nnb in ibten teligiöfcn (fm»

pflnbungen finb fie öon einer bemnnbern^tuertcn i^-chu

fubligteit . . . 2)icfe nnenblicfie ??cint!i[)(iqfcit,

n)elche bie teltifche 9iaffe charafterificrt, ftei)t in engfter

Sejiehung gu ihrem fionjenttationSbebutfiiif. 2)ie
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loentg e£pan|iDen Staturen finb fa[t immer bte, mid^t

am tiefften füllten, benn je tiefer ein ®efä^l ift, um
fo mentget fu^t md^ einer kn%ttmq, Sarin l^ot

aud) hk']c reijöoße 3^i'"ii^i}^i^ii"9^ ^^crld)kicrti\

aWofeDofle, Slnaie^enbe feinen Urfprung, ba§ öon ber

bcn lateinifc^en @t&mmen aSju t^ertrauten @(|dn«

rebneret^ toie \>(m ber flberbad^ten Staitiittt ber ^tnU
fdiCH iiliid) tpeit entfernt ifr. Xk auldjciiieube 3iiriicf»

Öaltunö ber feltifc^en äJölfer, bie mau irrtümlich für

Saite nehmen Unnte, ^&ngt mit ber angeborenen

©(Nüchternheit pfammen^ bie bei ihnen ben Stauben

erlDecft, baB ein ©efühl bic Jpälfte fciiic^j SSeitee^ iicr=

liert, fobalb eö au^gefprochen ift, uuö baü bas i)erj

nur iich felbft gum 3ufchauer haben bürfe . . fiann

man biefe Seranlagung ber teltifchen Seele ber erb«

litten 23ccinflu|fung etne§ melaud)oii]d)en MimaS gu*

fchretben, ba§ ben Elkni'cöen mit taufenb unbeftimmten

@inbrü(fen umgibt unb feinen @inn gefangen nimmt?

. . Sine bfiftere Sanbfchaft, in ber Seifen unb @te))t)en

miteiiiauDer lucdjieln, behnt ftrf) über lueite (Strecfen

au§. ?lm ^ori^onte ergeben fich fchänmenb bie nn=

enblid)cn SBeHen bed SBeereö, in bem fich bie ganje

^rofttofigteit grauen ^^immeß, SSBoIIe an Violh,

miberfpic(^clt. 3a, iDirflid), I)ier tft gini^terre, ba§

C^nbe ber 2Bert, bie än^erftc iBraiibung ber fluten

ber Sölfer, loelche feit Sahrhunberien öom Dften l)er

bem SSSeften )umanberten. 3ft ed ba noch er^annli^r

bafe ber Semoljner biefer Reifen, biefcr ©Icppcn,

biefe§C,^ean^ affmä^Itcf) fein äufeere? Öcben befdirSnft

ftat, um alle feine Gräfte 5ur i^öfuug be§ ^JJroblem^

fetneiS @efchicfed gu fammeln? Unb ein Sraumleben
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ift erblüljt, ge^eimni^öo!! tele jener Cjean, traurig

mie jene ®ttpptn, eiitfam mit jene %ü\tn. Sin ben

Sfic|ern StenonS begegnet man Bfter aü einmal ber

©pur iDicjCiS 2:rautttey, ber gtotfc^cn ben blättern

fc^mebt unb mit feinem garten ^auc^e bie e^egetitctien

Slb^anblungen imb bie metap^i^ftfc^en Seioeife burc^«

loe^t.

dlod) meör öffenbart fid^ bie (SiubilbungMraft

eines ©cf)riftftcllerg in feinem ©tU. äBenn man ben

StenaniS nä^er unb itoax in feinen Sinjel^eiten prüft,

fo fann man einen neuen 9emei9 p bem 64tuffe

l^inpfüßeii, bea mau au§ bem (Mciarnttocrfc gesogen

^otte. ©ein ©ttl ift ^eute, unb ic^ glaube mo^I in

ber gangen i^efd^id^te unfererSiteratur, eingig in feiner

Mrt. Sin (ejeic^nenbed fflort gebraud^te in Sesug

auf feinen 6til einer ber öeleftrtcften Sdiüler fjlau*

bertö eines lageS, al§ mir über bie iHbetorif ber

heutigen Sßrofa fprac^enl Sir Ratten bie ©a^btlbung

aSer $rofafd6riftfleIIer, meldte in ben Kugen ber ®e*

lehrten Slnfeljeu ^luicften, jerlegt, unb nun lüurbe ber

Slame SienanS auSgeiproc^en. /fSld^!" rief er ent*

mntigt aus, ^bei bem fann man nic^t fe^en, mie

er bie @ö^e gebilbet ^at!'' S)amit (atte er in ber

Spradjc bcy täglichen Sebent ba» (Srftaunen au^ge«

brüdPt, tueldje^ biefe Sprache, beren S^^^t^^it an

ffletd^Ud^feit geengt unb beren inneres Seben fie faft

immateriell mad^t, in ben Sefem unferer an male«

rifd]cn ^öübern reid)eu StiUften mac^ruft. i^aft nie*

mal0 finb bie bilblidjen 2IuSbrücfe genau beftimmt,

nie üerfuc^t ber ©(^riftfteffer mit ber ^OlaUxti ober

ber Silbnertnnfi einen IBetttampf beguglic^ genauer
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S3i>icbcigai)e aufsuiie^men. ^ctc^nct er cineSnnbfc^af^

fo gefdi^ie^t cd mit einem ki^iteii dufle, bcr ben mo*

ralif^en kf^axatttt anbeutet, fär mclAcn Serben unb

ßinlcn nur ein biird)fid}tiöeö Siiinbol fiiib. £ic

langiam fortfdjieitcnbe, aber reid^e ^Jcrtobe ift bcm

9lf)^t^mu^ ber (Sr^ä^tang einei» in bie Scfcbaulidllcit

feinet 6elbft betfunfenen £riumer9 onoepafit. (St

tft rcid) an iiulberiibeii SluSbrüdcu, bic eine peinlidic

©orgfalt bezeugen, Uiitcrfd^iebe fcftjufteßeii. 9l\(iit

in bem 3ufammentreffen ber @ilben fc^eint bie ipau

monie Hegen, fonbem fie fd^eint einen tieferen

©riiiib l]abni, loie toenn bie 2J?ateriaIität bcr Xöiie

nur ba^n bleute, eiue ibeale, melir empfunbcne

ge^irte äßelobte )tt fiberfe^en. laffen fu^ ebenfo«

menig Sorfd^riften onffteDen, fo fc^reiben, mie

bafüi, eine Seele f)aben, — tu bcni aücu, etiucS

naiöcu, aber fc^r treffeuben ©iiuie btefeö 2lu§fprud)§:

^Siiemal^ |at man fo an()altenb bie SBoUuft ber Sc«

fcbanlic^Ieit, bie boetifc^en ßrinnernngen genoffen, in

benen flleic^jeitiö alle ßeben^empfinbungen gufammeii--

treffen, nnb jmar fo loclt, fo lief, fo bnrd)bringenb,

bag man, faU^ ftd^ nur ütoa^ berlängerieu, baran

frerben tönnte, ol^ne gu miffen, ob bor Sreube ober

üor 6d)nier5 ..." S33er fpr{d)t fo? Meuau. Unb

tu 35e<^ut] auf men? 3n Se^uf^ auf bie S)icf)ter feiner

SRaffeunb, o^uc e^ iuoKen, inSJegug auf feine eigene

$rofa, biefe $rofa, meiere bad (Sel^eimniS iftred

3auberi5 ber f^äijiafeit einer moralifd)en SJifion üer*

banft, bie einriß baftc!)t nnb burcft einen nnerflarlidjen

Uta\>iMm^ ftd) gu i^ier ftödiften ^tuSbilbung crl^ebt,

S)ie 9&|igleit, bad fittlidbe Seben ju erfd^auen^
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offenbart fic^ aud\ nodb, nid^t in p^crcm ®rabe —
htm ber @tU offenbart fo noSfitänbig lote migli<^ bte

^aut)tet0cnfcbaftftt elneS ScftriftftellerS — aber be»

munter, in bcii llrteUen, meiere dhnau über bie Wen«

fc^cn fällt; unD i^ier tüäxt ber '^^iai^, ba§ geljeime

iSefe^, meld^cS bie Strt bed £aiente^ eined «efd^i^t«

fd^retberS mit bem SBefen feiner Setifibilitat berlnfi^ift,

barplegcn. SBenn ditmn ftcft eine ©eftalt au§ bcr

alten ober ber neuen @e(c^ic^te oorftellt, fo bemertt er

hinter ben gefc^riebenen ober an Ort unb ©teile ge»

famnteUen Sofuntenten ben ®rab ber morolif^en

(SenfibiUtöt btefer ^erfönHd&feit. Um einen pfiiififd^en

S^Q äu fel^en^ bebarf e^ bei i^m einer Sluftrengung:

fo fie^t er ben grünen Smaragb^ meU^en Slero fic|

ins Slufle geKemmt l^at, bie ftufenförmig onfgeBanten

Soden fcfneS panptt^, fofort aber fdjiebt er biefe

unbebeutenbe äugerlic^feit betfette, um bie moroUfc^e

@4mA(|e, koel^e burdft biefed Außere deinen , ange*

beutet loirb; gn erfaffen. 8el bem rdmifc^en ftaifer

bebeutet e§ bie ^tcuciier eineg fd^Ied^ten i^tihiftlerS, bie

Ziererei beö gefronten Somöbianten. SWit feinen

3eitgenoffen berf&|rt 8tenan in ft^ntic^erlBeife, inbem

er fragen Aber ben ffiert il^reS moraHf<i^en Sebent

aufftcEt. 3^m ift alle^ otoff gu biefer 2(naltife,

ein Sieb Serangerg fo gut mit ein SBort ©uigotö,

nnb er beburfte erft eineS längeren Slufenti^att^ in

$ar{§, um gu begreifen, bog man ffir bie Probleme

be0 ernfien Sebent fein 3ntcreffe Ijabcn fLinne. §eute

mürbe er ftdi erlief nic^t eine 3)cfinitiou ber gröblich»

teit geben^ tote frül^er: ^Qinfonberbare^Sergeffenbe^

menfd^Iici^en &fiiUt\ali nnb feiner ^runbbebingungen.
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Scf) gtaube aber, ha% er i{)r aucfi jc^t noct) eine (SEifteng«

berec^tigung nur in her @eftaU einer nur §u gerecht«

fettigten Sronie augefte^t, loentt ber fiontraft smifc^cn

ttnferen ibealen Sebfirfniffe« unb bcr SriDioHtät bcS

ßebeihj iiiui bebrücft. 2Btff er feine ä^^einiiiio über

bie Hebung be^ HaubcS abgeben, \o richtet ftd) fein

Xugenmert auf bie äf^otmenbigleit, „ha^ intetteltueHe

ttttb ftttl{(^e Beben ^ranfreid^S^ nntgiigeftalten. 9c«

urteilt er bie 3teöoIution, fo pxnft er, tüa§ fie auf

bem ©ebiete bcr ©ittlidjfeit (leicftaffeu nub gcrftört

f^at Suvd^ fein ganged iätxtf burd^ S^itungSartüel

ober lange ©rsö^Iungen au9 ber ftitd^engefd^td^te gel)t

berfelbe (Seift ^linbnrc^ unb legt üdu einer tief etuge^

löurgelten, immer inieberlei^renben ^uffaffung^ujeifc,

mlä^t ben Sefer gefangen nimmt, Stntnif^ ab. Sei

Stenan ifl ber 3beaI{Smu9 nid^t baS Ergebnis einer

Äette Don ©djluBfoIgcriiiinen, fonbern bcr 2lu§gang§*

punft. (Sr tft nic^t bie JlBirfung, fonbern bie Urfad^e.

S)a^ 2)rama be^ WizÜaU ift in feinen »ugen bod balb

triumpf)ierenbe, balb Dcr^tDeifelnbe ^elbengebtd^t Don

ber 2Biffcnf(^aft unb ber Xugeiib. Wiü er einen ijDd^-

gefc|öfeten ^oftegen, 3. 33. ®ugen ^urnouf ober ©nenne

Ouatrem^re^ belannt machen, f0 legt er ben $au)>tna(^«

brutf nidftt auf ben teiffenfc^aftlic^en SBert feiner SDJe*

t^obe, fonbern auf feinen pcrfönlid^en Sbaiatter. 3n ber

Sinfamfcit i^re§®ett)iffcn§ fpra^en btefe^orfc^er mit

ficb eine aufrid^tige Sprache, in ber fie i^re tiefe Sin«

ftd^t in ba$ @ä)xi\al aui^brfidften. SBer biefe Sprache

erfafet ^at, bem ift ba^ @el)eimni^ i^rer i^traft unb

i^rer Sd^tnäd^e offenbar. SRenan üerftel^t t^, fie p
Pren unb fie mit einer erftaunlid^en Sreue mieber«
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5Uoe6cn, in bcr bic ererbte (Sabe ber föinbiibungöfraft

tDteberum £age tritt, tote fte in bem treffenben

@tile feinet t»erf(^iebenen SBetle, in ber ^art abdc«

tönten ^örbung Hjic^ ©cianitbilbcc-«, in bcr crl)abencn

8lu§mal^I i^rer ©egeiifiänbe Xa^t getreten ift. 3c6

glaube ni(^t }u Diel gu fagcn, meun ic^ be^aupte^ ba6

Slenan^ menn er in feinem Stfibtd^en Zr^guier ge«

blieben märe unb menn er in bretonifdjcr Spradjc

gefc^rteben i^ätte, gan^ inftfnftiü öarbengefönge in ber

Überlieferung ber alten feltifc^en Sichtungen, bon

benen er fagt, iai niemanb fi(h mit il^nen ^brgäglict

bei 5um ©erjen brinacnben Xont" auf gleiche Stufe

fteEen fönne, öerfafn l)aben mürbe.

2)a^ @d^ictfal ^atte eS anber^ befc^loffen. Gienau

tarn nad^ $atiS. Unter toeld^en Umftänben? 3>af^

er^ä^Ien feine ,,6rinnerungen" mit einer ©enauigteit,

toelc^e feinen Siograp^en ba» reic^fte 3Raterial liefern

toirb. Slugerbem lernte er bte beutfc^e 3)enlart

{ennen^ maS einen entfdftiebenen (^nflu^ auf bie gange

©ntlüicfelung feinet nrfpriinglidöen SBefen^ auöübte.

Um bte 2ra(iti)eitc Mcfc§ ©tnfluffe^ p erfcniicn^ muß

mau guuäc^ft bie intcMtnelle ®xö^t Seutfdjlanbö t>ot

ber ))reu6ifd^ett Hegemonie fic^ borftetten unb baran

benfen, mie fid) am ..sjorisonte ©a^re SSälber üon-

Sbeen aufbauten, geöetmni^öoffer nnb bfdftter aU bic

SSalbmaffen be§ .^arge§ unb £^ürtngen^. 3ni

®egenfa^ gu ber bftrftigen $hiIi)fo))l^ie, toelc^e bamatö*

granfretcft be^errfdf)te, fprofiten bort an§ bem Äant=

toniöniu§ ^ernelettetc riefcnftaftc 6tiftenie empor, bie

bnrc| bie tü^nljeit it)rer Sluffaffung be^ SBeUatl^ an

bie fol^abenl^eit ber $i9)>otl^efen beS alten 3onien§
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erinnerten. Sei un§ fämpfte in ber Sßreffc «nb auf

bcr 9?ebnerbü()ne ber fiat^oUgigmii^ um ba§ ßeben.

3enfeitd bei» »f^üna abtt fteOte bie (S^egefe »lelfac^e

neue ©efid^t^P^iif^c auf, brachte Don neuem bie

legung ber Schrift in ©ang, unb offe t^eoloc^ifc^en

Streitigfeiteu belebten fid^ in einem Wlait, ba| fie

bie alten berühmten Soltoren M äRittelalteri», ben

2)oftor ®erapl)icu§, 3nDiucibiU§, Jlngclicii^, 3ttumi-

natuö*) niu5 i^ren ©räbern hätten ^eröorlocfen fönnen.

83ei uns lagen bie bumanifUfc^n @tubien barnieber,

nnb unfere gfalultäten tonnten nur unter ber Hbtß

binguiig anlocfen, ba§ fie i^rcn Unterricht fo*

todt beninterfdöranbten, bi§ er eine 3^rfmuung für

bie i^ebemelt btlbete. 3n Seutfc^Ianb wetteiferten

bie Uniberfit&ten ntiteinanber^ bad 9Httm Ü^rer Unter«

Reifungen p ergoßen. 3)ie ©eleljiien Rauften 3)enf5

fcftrtften auf S)enffdörtften unb festen ®uropa burcö

bie grofee 3^61 i^rer (Srfinbungen in ©taunen. Sa^r«»

li^ — nnb bod ijt eine SBai^rl^eit, über bie nae^ju«

bcnfcn m§ mi^üct) fein lüirb — luir haben burch bie

Snfertoritnt nnfere§ (^ciftigen 2eben§ ba§ Ilngtiicf öon

1870 herbeigeführt. Unb notn)enbig mar e^, ba^ ein

ibeenburftiger (Seift, loie ber Stenand eS ettoa im
• Slltcr Don 25 3ahren fein mufete, fich an beut ©afte

beraijfdite, ben ba6 bamaltne '5)eutfchlönb \l)m im Döllen

Btä^tx bot. Senn ieneS ä)ettt{chlanb ^d^mäd^m hotte,

*) Doktor seraphicus ift 3ohattn |$ibanaa, gen. S3ona*

mtata, 1221—1274; Dr. iiiTuicibiliB i{i SBilhelm^ Occam,

t 1347; Dr. angelious tfi Shoma« ton SSquino, 1225 ober

1227-1274; Dr. iUuminatus Ift Sfrancidcul» be fBk09ton%

t 1825. b. ä.
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\o roax ber junge ÜRann blinb bafür; er öcr^ieft ben

^ebantt§mu§, meil er barin nur einen weiteren

fßmM für bie Semiffen^aftigleit ber ätac^forfd^ungett

faf), mte er ben 3Ki66rauc6 be§ ®^mboIi§mu§ öer^ief),

mcit er bartn nur einen iBemet? für bicSetdttgiinn be^

Sbealtömuö fa$. (£r niact)te ficft alfo baran, felbft einige

ber S)o{trinen l^on jenfeitö beS ät^eineS burc^subenten.

gaft alle Softrinen ftnb, mic Xatne in feiner

©tubie über Karrt)Ie beriefen liat, Derfcütebene Hn-

njenbungen cineg unb be^felben ©runbiaße»: ber ahio-

luten «inl^eit be§ mum. m iH bied bad ®tttnb«

töemo ber ö^ic^^iW^n Sßantl^eiften unb ©pinogag,

aber burd^ ben ^^egriff ber S^otincnbigfeit öerjünnt

unb tt)ie neu belebt. Seglic^c^ ^^^änomen ift ber

Smd^teil einer (Atuppt, folglidft mag matt^ um pm
SSerftSnbntö btefe^ $^änomenlS 5u gelangen, bie ©ruppe

in ©ebanfen refonftruieren. ®te ©nippe itneber

fte^t in Serbinbung mit einer anberen ©ruppe, loeldje

fui an eine britte anlei^nt, unb fo fort, fo ba| nid^td

im SßeltaS bereinselt fielet, unb toir nn^ bie 9latur mie

eine enblofe Übereinanberfc^tcfitnng t>on ?Pf)5nometten

Dorftellen muffen. Unaufpiiic^ aber auc^ üergei^eu

biefe $l|in0mene unb unauf^örltd^ merben fie erneuert

burd^ eine im iper^cn ber SBelt »ol^nenbe, unerflör«

fidfte ffraft, meldie i^re Wlaiii in ber emigen (SnU

midelung biefer berfiönglid^en ^^bünomene offenbart.

34 ^on ben t^erf((iebenen Snlnenbungen biefed

$rin§tp§ flefpro(fien; fie finb un5ä[)Itg. ®ie uner»

tpartetfte tft wolji bie, \Ddä)t bie üicoloiicn baütn ge=

bra(t)tl^at,bieäteiigtonen iDie$pnomene ^u betrachten,

bie, menn aaä^ t>on befonberer 8lrt, boc^ ben anberen
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flnalofif ftnb unb in ihrer Grfdieiming, tfircni Slufblfifien

uni) tt)rcm Btx\alit gaii^ beftimnUen Bedingungen

ber (Sntfte^ung unb ber ftntioidtclung unterliegen«

5)0 Me SP^tloIogie ficö mtt Wefcr pliilofopötfd^en 3bce

iK^cintiite, um ffe mit fdjeinbarer t^o^ö^^ndjtiofctt

aufrecöt^u^alten, entftanb eine gang neue ^hitit,

beten Ziüqttit fid^ t)ox unferen Singen noHsiel^t.

9tenan Ift einer ber SKetftcr bicfer Äritlt unb ge*

prt ben Ringfingern bicfer ^^ilofopl^ie; fctn

uriprünglidjer Sujiinft mar aber gu ftarf. ©r
^at tro^ biefer germanif(|en Grstei^ung nid^tö non

bem eingebüßt, ma9 bnrd^ felttfd^e @enfibiIttSt an

SaiUjeit unb äBeic^^ett in if)m lebte. ®tn Xakni

ift etmaS SebenbtgeS. Sietteic^t fcfet fein Safetn

ein m&nnlid^ed unb ein toüblx^^ (Clement borand«

®ie leltifc^e ©inbilbunggfroft »ar in biefem goffe

ba§ bon bem beutfd)en (Senie befrurf)tete iDeibiidje

Wm^Pf öjeld^es ba^ Salent beg äJerfafferg beS

i^Seben 3efu'' gebar. SBie immer ift bem Sinbe

audj ^ter tion miitterlt^er 6eite bie Hnrnut ju teil

gctüorbeu.

®in ^ufammentreffcn fo öerfd^iebener SIemente

finbet aber nid^t ftatt, ol^ne bag pfisfd^ologifd^e Ser»

midelungen barauS folgen. Unb }mar unterf($eibe

ii^ ^ter brei folcßcr mefentließen S^ertoidfelungen. SBeil

Stenan frü^geittg einer uneublic^ ütelfeittgen ßritil

begegnete unb loeil er itneiteni^ a1lt§, feinem

SerftSnbntS nabe trat, gern in M aufnabm, ift er

ein Dilettant geiuorbeu. Seil bem jungen ßbriften

bie erften ©ntjücfuugen ju grofec SBonne itxtitti

f^atttn, ift er bei aller Verneinung feiner S^egefe
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reltqiö^ geblieben. äBetl mit bem angeiuncnen

@efu^le ber »eitil^ett feiner Sttaffe bad (Sefäl^I

einer unbeflrcitbaren Überlegenheit beS inteffeftuellen

£e6cn§ fid) öerBanb, l^at er fiel) bent cntlDicfelt, ma§

ic^ mangelt eine^ beffcren ^u^brud^ mit bem SBortc

^rtftotrat begeid^nen loetbe, inbem idft mir borbei^alte,

btefen feftgelegtcn HuSbriiif genauer gn erflären

Siefen afle§ ftnb feine fcfir aufeergetDö^ulicljen a5er=

pitniffc, au^ finben ftc^ ring^ unt iin§ ^erum

Utnftänbe, bie benen, uield^e |ene Ser^&Itniffe l^erbor«

gebrad&t l^aben, analog flnb. Sin bertiefteS ©hibtum

biefer bret 5^ormen ber S)enftoeifc 3^enünö mirb ai\o

bou aUgemeineui ^ntereffe fein.

II

Üba Un HiltttanttsnmB

m ifl hxä^kx, ben @inn beS Sßortei» 2)i(ettantiS'

niu§ 5u üerfte^en, al§ eine genaue Seöiifr^Hnflärung

baüon in geben. (^S i[t weniger ein ©Aftern alg eine

fel^r fd^arffinnige unb gletclaeUig angenel^me Veran-

lagung bel^ ®eifte^, bie n>e(|felnb unfer SBol^Igefallen

an ben berfd^iebenen ^hifterungen beg£eben§ medft unb

un§ öeranlafet, un^ allen biefcn ^iufeerungeu öorübers

ge^enb anjupaffen^ o^ne nn^ einer einzigen bbllig i^im

Sugeben. ©td^erlid^ ift biem unb SBeife, m ®(fi(f

ju cmpfinben, fel)r üerf^ieben — fe natfi ben Seiten,

bem Miim, bem äUter; bem Temperament, ja, fogar

nad^ ben £agen unb @tunben. (ätto'öf^nlU^ f^at ein

SRann, ber jur bolen ©errfc^aft fiber fid^ gelangt ift,

4*
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feine äBa^l getroffen unb mifebittigt, wie eö ja folge«

richtig ift, bieSßa^I anbetet obetbetßei^tfie )oentg{leti$

faum. ®§ ift in bet %at fcfttDierig, auS fld^ fterau^*

gugehen unb ftdj eine GÖnjUd) anberc 3(rt feficn

üoriuftettcn, noc^ fc^toteriger abet ift e^, über bicfe

äiorfteduitgen ]^iiiaui^}ugel^en unb, »enn oui^ nur füt

einige SKinuten, pd^ felbft, aß toenn man ein anbcreS

Ukit) an?si^htf menn man fo fa^en barf, in bicfe 2(rt

5u leben Derfe^en. S^mpati^ie mürbe bafür nic^t

genügen, kiielme^t ift baju etn betfeinettet &Upüii^
mu§, öerbmtben mit bet ftunft, ben ©feptigi^mnö in

ein Üßerfgeug öe^ ®eniiffc§ 511 öcrmanbeln, notmenbtg.

S)er a)ilettanti§mug mirb al^bann einer finnreic^en

893iffenf(^aft bet inteUettueUen unb fentimentolen

STOetamorb^ofe. ©Inige ^erbottagenbe aWfinner 6ic*

teil bafur öortreffitcfte Scifpiele, aber gerabe b!e

®eicl}metbigfeit, bie fie bezeugten, ^at intern dhii)mt

ben &tmpü Don ettoal^ Unbeflnietiatem unb £täbem
aufgebrfldtt. ©ie SRenfd&l^cit fdjemt einen tief ein*

getDiir^elten SBiberiinHeii gegen einen folcfien 3)ilettan-

ti^mu^ ju ^aben, mt ber ift, bcffeu mec^Jelnbe ikr«

Idtperung )oit i^iet toiebetjugeben Men; {U^eifeEoS,

»eil We SRenfd^^elt inftfnttmafeig fic^ fagt, bafe fte

öon ber S3eial]iuui lebt nnb an ber Unftc^erf)eit fterbeu

mürbe. Unter bie berüijiiiten ^Dilettanten, beren Mnf

fie, tto^em biefelben in fic^tlit^em äKifeltebU bei i^r

fteben, mettergepflfangt 5at, !9nnen tnlt ben anftet«

orbentlfdien ^Ilcibiabe^ reiiinen, ber ftd^ in öielen ber=

fd)icberien OtoUen gefiel, unb ben geljeiimiigOöEen

M\ax, bet fo Otele $etfönli(6(eiten in fi4 oetlfttpette.

SBit fteOen un^ gerne bor, ba^ bet SttettontlSmnS
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in ftarfem WHa^t ebenfalls bei bcn groBen ^iiialQtifeni

her ^)icuai|Tancc gu ftnbcn mar, bcrcn rätfcl^after unb

löftUc^er SSertreier Seoitarbo ha Siinci mit feinet auf

alte ©ebiete fid) crftredfeiiben Begabung luib mit ber

iniDoIIenbetcnSielfeitigfeit feiner ^ätigfcit, mit feinem

taftenben Traume ber 6c^()n^eit ift. lud^ ::D^ontai0ne

unb fein ©dritter &f^tt^ptaxt f^abtn biefe eigenartige

Sunft, gn ©unften ber i^aune iljrer (Sinbilbunglfraft

bic unfidieren ©cfimanfnngen tl^re^ S^crftänbniffeö

au65Uttu4en, ausgeübt. Slber in bcn ^bern biefer

ßinber bon Sal^r^unberten ber £at fliegt nod^ gu

ßctö unb p energtfcö ^cr f(l)öpferifd)e 8aft. ®rft

im fpäteren ßeben ber Waffen, mcnn bic ibren ©öbe-

punft errcicftenbe 3iöt^tftttton bie 5äl)igfeit, fdjöpferif^

tätig gu fein, aIIniAI|Iid^ erfd^ipft unb burd^ bie m
bcrfteöen erfe^t f^at, offenbort ber S)ilettanti5mng

feine gange SJJoefte, öon melc^er ber mobernfte ber

äUten, ä^irgit, gemifferma^en eine ^ora^nung gelobt

i^at, menn er toixtü^ foIgenbeS unlS bon ber Srabition

überliefertes SBort gefproc^en l^at: „WHan wixb aller

S)inge überbrüifig, nnr ntd)t p öerfteben . .
.*

Äein ©cöriftftcttcr unferer S^it l)at biefe SlJocfte

in fo l^ol^em @rabe gelaunt lute Stenau. Kiemanb

5at tote er mit ber öollcnbeten (Slegang etne^

^atrijierS öffentlid] fidi ^n Tsbeen, mcUlic c(Ietcf) tortt

über ü^orurteilen tx>it über beu lanbe^übiid^en (^e|e^en

fte^en, unb gu ber £Mrie ber fl9m))at^if4en 2oh
fagnng üon (Scgcnftänbcn ber menfd^lid^en Seiben»

fdiaftcn befonnt. ®ic J^ritif ift mnbe geworben, tf)m

auf ben mec^feinben $fabcn feiner bemegltc^en ^4>i)antafie

gu folgen unb bie Siberfpräc^e aufgubeden, in benen
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tfimlid^fte i% jcbe Scgielutig burd^ gcfc^tcft angc^«

bxadjtt ^cuancen, iDcIdjc bcn Uebergaiig p iiöciib

einer anbeten Sejid^ung bilben, su befc^ränfen. ßin?

gelne älu^fprüc^e 9lenan§ finb burd^ bie (Sntrüftung,

meiere fie bei ben Ort^obo^en aOer Parteien Verbot«

gerufen ^aben, kiüljuit geiüoiben, 3. ber folöcnbc,

m Reifet: „®oit, aSorfc^ung, Unfterblicftfeit, lauter

gute, alte, k)telleic^t ettoa^ unbel^olfene S&oxk, meiere

bte $^i[ofo))bi^ in einem immer mel^r berfeinerten

©inne au^^iegeu ipiib . .
/' Cber aml] ber anbete,

»0 er öon bem ge^eimnisDotten Xobe bc§ 9f^>ofieli^

$aulu§ fpridjt : . . . SBir kourben gern un^ einen

smetfelnben, f(|iffbrüd)tgen^ bon ben Seinen ber«

laffcncn, eiufauien unb üon ben (£nttäufd)iuiöcii be§

StIterS ^etmgefuc^teu 5|Sauiu§ Dorfteilen; e§ lüürbe un^

freuen, mtm i^m 3um ^meiten Wflc^t bie ©c^uppen

bon ben Kugen gefaUen to&ren ; unfere und lieb ge«

toorbene llngläul)i^ifeit I)ätte eine fleine (Semiötuung,

toenn ber bogmattfdjfie oUer D}?enfd)en traurig, üer^

gmeifeü, (ober fagen mir lieber; ru^ig) am Ufer öber

auf einer Sanbftra^e &panitn^ geftorben koire, au<i

er mit beii JOorteu: ^^Ergo erravi!'*" ©rtennt

man nid)t an bem „jagen mir lieber rufiif^" bie

ironifc^e Stu^e beS SJefcbauers^, ber glaubt, bog eine

@eele nur bann bon ber aSgemeinen SKu^n gebeilt

ift, luenn fie allen 3rriDegcn berfelben gefolgt ift?

,,,^ann man", antwortet S|8ro§J)ero im „^nnqbrunnen"

©oteffalf, ber i^m babon fpridjt, bie großen ^iaffen

fittlid^ SU lieben, ,,tn unferen S^Uen folcbe linbifd^en

S^iiiöc lagen? 2Benn ung jefet noc^ nid^t bie 2Iugcn
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geöffnet finb^ koanu werben toir bann frljenb mcrben?

üo^tt tmmt bag bu tiod^ nic^t bie SUetteit t^on

ollebctn gefe^cn Ijaft? 2Bir ^aben alle brei unfere

Sugenbgcit öcrnünfttg üerlebt, benn mir Ratten eine

aufgäbe 5tt üDUbiingen. Qanb auf^ ^tth iai und

baS (Beringe, load und eingebra^t f^at, ini^ Kuge

faffen. ^tonnen toir anbercn, mdä^c feine '^liifaabc

gu erfüllen i^aitn, ju benfelben Seben^giuubja^en

roten? . .

@ie^t man ni^t, tolt ber Dilettant pld^Hc^ bon

einem SPoIe beS menfc^Itc^en Sebent sunt anbern über»

geftt, imb fann man ftcfi crflaren, loie biefc 2etdöti9=

feit, alle äBiberfprüc^e be^ Seltaß^ 5upla||cu, i^n

bal^iti gebracht bot, foIgenbeS, in feiner SVacbftcbt l^alb

fpöttifd^e Urteil über Sßero, biefen armen iungen

^J)^enfcöen, tüte er iiju nennt, fällen: „l^a^t nn^

S^eifaH flatfdjen. 2)a^ @c^au|>iel ift beeubet. diu

eiit}iged Wlal l^aft bu, o dlaint, mit btm taufenb«

fSItigen Stntlt^, für eine foldie SRotte einen »ürbigen

(gdiaiifpieler qefnnben! . . ^(i, mafirltc^, taiifenb

öeridiiebene (Sefic^ter ^at biiie 'Tiaiüx, uub bcr Eraum
beS S)Uettanten toire, eine @eele mit taufenb Spiegel«

ffod^en SU befi^en, um alle Böflc ber unfaßbaren

miber^ufpiegeln. tuiirbe auf bem Of^ft bc^^ 2yclt=

att§ ütoa^ fcl)Ien/' ic^reibt ätenan in äJcpg auf bcu

IdfUid^en unb gef&brii<^en ^etroniud, ^toenn bie SBett

nur t)on fmiatifdben Sflbcrftürmcrn unb t)on tugenb«

Iiaftcü XiUpeln bciiioiint tonre*'. (iijcöeint er nic^t

ioie ein feltfamer ^^roteuö unb ein graufamer 6pi>tter,

menn er, ber in feinem tunßlerifd^en @enu6 Slad^fid^t

für bie 6^ulbigen finbet, in feinem ^emiffen al8
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^f)Uofo})^ ftrcng bcn ajldrtljrcrn entgegentritt: ^STuö

ben Sknben, Don aEen anftanbigen äRenfdften Ser-

Planten flnb |)eilige gemorben. 69 ioSre ttic^t

münfc^en^mert, bafe SümcSänbeninaeu foldfter Hrt

puftg mürben. 3)ag ipcU ber ©efenic^aft forbert,

ba6 i^re ^ntfc^eibungen nid^t oft geänbert merben/

föegen folc^et Xii9brfide unb mefl<it bielet an»

berer, bcaen bie ^ofitreicfteu ßefer StenanS ungefälir

auf jeber ©eite begegnen, ift ber (Sc^riftfteüer balb

ber $arabo|ie, balb bet äß^ftifltation, bolb bed

$9rtl^oni9mn9 angefc^ulbigt inorben. Sie beiben

erften Slnüagen fallen l^ier, tüo e^ f!d] um einen

Sc^riftftctter bou J)tenan§ 23ebeutung ^anbelt, in fic^

felbft sttfammen. StUerbing^ giel^t fidi burd^ fein

SEBerf ein leidster $aud^ bon Ironie, ber biejenigen

täajiljcn fann, meldie niefit burdjfdjauen fönnen, toa^,

lüic eine ber ^erjonen ber ^Sialogc" fagt, in biefer

3ronie an $l^ilofo)»l^ie liegt. S)er ^ijirri^onidmtti^ ift

ebenfalls ntd)t ber f^e^Ier 9lenan9; im großen nnb

ganzen ift ber Sl)arafter feiner ?[ntelltgen^ ebenfos

toenig t)erneinenb ai^ bie (Sinjell^eiten fetner Sc^iuB-

folgemngen fop^iftifc^ finb. S)er SSerfaffer ber „'S>ia»

löge" ift nid^t ber SKann, ber burc^ bte Unntögli^feit,

fid) iigciib eine ©emiBftcit ,^n berfd^affen, ^mn Bmeifel

getrieben mürbe, (^r f^at \\ä) Dtelmel)r 5U t)iti (ämi^'^

l^eiten ju eigen gemad^t. S)ie Slnfic^t, bag biele ein»

anber lotberfbred^enbe Stanbbnntte il^re Sered^tigung

Iftaben, läßt ifin nicl^t Io§ nnb Mnbert iftn, bie famj)f=

bereite ©teUung ein5unel)nien, meldje un§, ben ©d)ü*

lern beiS un}u[ängU(^en 3)ogmati0mul^ ber früheren

Seiten, ald bie einzige 3(rt erfc^eint, bie ffial^ri^eit gn
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ieträftigen. S&er getabe iai maä^t and beut 2)Uettan«

tiSmuS eine 8lrt neuer ©ialeftif, banf toelt^er bic

3nteffigen3 an ber iiiieublidjeii ^lieicft^altiQfett bcr

3)in9e einen 5Iiiteil getoinnt. S)ic übeniidBige St*

jeugung ber $^änomene gerbrid^t unfere @Q{tetne mic

ju enge formen. Sic fönnte mon ba alle btcfc S^ftemc

bcr Steide nad^ nic^t mit einer 9len(^ierbe betrad)teu,

ber Slli^ad^tung unb Si^mpot^ie gleidjmäöig betge=

tnifdit märe, Wliiaä^tünq, meil und bie O^nma^t
aDer Se^ren gum Semugtfein fomntt, Bwpathit,

toeti ftrf) mit bem ©cbanfen, baft biefe £el)rcn auf=

rid}tiö gemeint getöe)eu fiub, bie llberseugung öer*

binbet, bag fie unter beftimmten Umpnben unb für

befttmmte ftöpfe mf^t gemefen flnb? Stur bte motte«

ttiatifc^ SU betoeifenbe SBa^r^eit bleibt in biefcr 2BeIt

beftel^en, unb ein fc^on faft ftc^ereg Slu^cic^eu für bie

S&ufd^ung, ber mir und über bie t^ragen bed fittUdden

Bebend l^tngeben^ liegt barin^ baft mir binftd^tltc^ ber*

felben un§ ein Urteil bilben, bcffea uuumfd)väiiftcr

ß^örftlter einem, ic^ miU nicftt jagen gans unb gar

entgegengefeiten, aber bod^ abmeicbenben Urteil feinen

Sßfafe gemöbrt.

Unbeftrcttbar ^äf)lt eine foldie ©eiftcSüeraulaöung

nid^t gu benen, bie man al^ natürlid^ 5u begeic^nen

gemd^nt ift, in bem @inne, bag fie bid ie^t nur bad

Eigentum einer fletnen S^^^ 9(udnabmenunfc^en ge*

toefen ift. SBenn e^ fic^ um Slbftufuuycu be§ ®mt>r

finbungtjermögeity ^anbeit, muü man biefem ^ortc

,,natürUd^^, bad leicht {ur £&ufcbung oerfubren fann,

mißtrauen. (Sinmat bient ed, unb ^mar fe^r b^ufig,

bem UnüerjlänbniS ber Unioiffeuöcu ober beu geiub^
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fellgteiten ber getodl^nlidlen aßettfd^en sitt SRoSfe,

bami aber l}at e§ and) hai^ lliujlücf, in ben ^hi^cu Idc^

^f)Uöfoj)l&en feine fc^arf kgien^te 23cbeutung 5u be^

ft^en. ift in ber Xat unmöglich, ftd^ ein ^^äno-

meii üotpfteUen, mcId^eS ttid^t burd^ Sebingungen

beftiinuil iDäie, bie mit ber ©cfanitljcit bcy äöeltaHS in

engfter SSerbinbung ftei)en — uiib folglid^ „natürltd^"

ipöre. äBir moUen baS S&oxt mit stoei Don i^m au^«

{lebrfldten 3beett uberfe^en unb fagen, ha% ber

®t(ettartti§nui§ eine fic^erliclj iciteiic iiitb üieUcic^t

gefäl)rlid)e ®eifte^öeranlagung ift; tjer^äli \id) aber

nic^t mit ben fosialen ©efa^ren mie mit bem gieber^

melc^elS bie fit&fte be§ Stanttn m%tf^xti 3>a§

gicber ift dae iffiirfiiuö, elje eg eine Urfad^e ift. S§
bringt befttmmte organifd^e 5>eränberungen nn ben

Xa^, ml^t e^ veranlagt ^aben, e^e e^ anbere ä^er«

finberungen Detanlagt, koeld^e ba^ (Sleid^getDicgt be9

ganzen Sebent ^eriuircn ober erfjalten. 3n ör)nli($er

ilBeifc ift ber ©ilettfiiitic^uuii^ ein notmenbige§ ^ßro-

buft unferer geitgenblfifiljen ©efettfc^aft. ®r ge^t

au$ t^r lerbor unb toirft bann erft auf fie ein. 9Hä^t

burcf) 2o§Iöfung feinet ©ebanfenfrcifeg bon bem feiner

Umgebung ift 9^enan, um i§n aU S^eifbiel beigu*

behalten, fo mit auf bem SQBege t)orgef(^ritten, auf

bem anbete i^m folgen unb il^m folgen merben. Sie

ganj affgemetnen Sebingungen, toeld^c blefe gang bc^

fonbere SBirfnng j^erborgebrac^t l^oben, ftnb leidit

etfaffen. SBitb nid^t unfere Qüt beljcnfc^t burd) bie

Sermifd^ung ber 3been unb ben 3miefpatt, meld^er

in unfercm ©e^irn burd^ bie öon ben berfd&iebenen

Staffen entworfenen träume t)om 'iC^dtaü ^erl)or>
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gerufen tofrb? fßai f^ai Mettan anbereS getan, all^

einer bie)cr 8ermifd)unflen äum gdiauplaö pi bicnen

unb aufrid^tig beu Ausgang eine^ biei'er ffonfitftc

f(|ilbern? ßrbe eined tief eingeiourselten ®e«

fu^tö ffit bad religtöfe nnb 1ittli(ie Seben ift er ben

gelelirteii i^teifterii bcr iöibelfür)d)uiu3 iiaiijgefolgt unb

|at i'ict) in baS 6tubium bev t}ei|c^iebenen Söfungen

bertieft, U)el(6e bie äKenfd^^eit für bie Stätfelfragen

ber religiSfen ^orfd^ung nnb ber Seioiffeni^angft auf*

gcftcüi Ijat. oo Conntc er feine ^ß^antaftc öor allen

Slltaren fnieen laffen, er fönnte ba» 5lroma aller

SBei^raud^arten einatmen, bie ©ebete aUer ßiturgieen

mieberl^olen nnb an ber 3nbmnft aSer ®otteSber«

errungen teilncljmeii. 3)ie ©enftbilttät feiner ä^or«

fahren ^at i^n auf biefer $tlgerfa|rt nid^t öcrlaffen

unb i^at e§ i^m üergönnt, au§ bem Suc^ftaben ber

Sformeln ben ®eift ber Sebre bcraudjufd^älen, ober,

beffer gefagt, btc tiüfUictjc Ü'ctlbe be^felbeu ju füblen.

(^r ift auö biefer ba§ unifc^Uefeenbeu ©laubeng*

gemeinfd^aft mit ber Überzeugung l^eruorgegangen,

bag unter ben mand^mal oUp plumif^n, manchmal

ali^n fpiöftnbigen @t)tnbülcii ein loa^rer fteru iidi)

öerberge, unb baß e§ ben e()rn)nrbigen Sinn ber

anberen ütxhnmn fiü^t, totm man einem biefer

Symbole bie Sllleinberrf^aft guerlcnne. SB&brenb

er fo in ben gel^eimni^üollen 6inn fid) fdiiüff gegen'

überftel^enber ©laubcnölei^ren einbrang, ftubterte er

glcicbseitig fünf ober fec§0 Sttcratnren, ebenfoüiele

^bU0fo))bi^^n nnb ade mdglid^en @itten unb ®e::

Bräuche; benn bie i^ritif nnferei* 3cit, lueld&e aU
@runb|ag aufgefteUt ^at, bag bie ^u^erungen einer
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Seit boneinanber abhängig feien, l^erlanot Don

bie jfenntnid aUtt, mm mir nur fSr eine ein*

gi{]e eine (Srflaiuiiö fiaben ujoflen. S3Ubct eine folche

@eifteöer5iel)ung nun eine flcnügenbe äiec^tfertiflung

für ben SUettanti^mnd, }n bem Slenan fi(| geführt

fanb? 993ir ge^en nod^ meiter unb n>agen gn be«

l^aiHjten, ba^ fein ^ilettanttömu^ bem S($riftftefler

bie grüßte ®&re mac^t, benn er legt ä^ugni^ Don bem

gfortbe^e^en einer @enfibUit&t in il^m ab, meldte

buri^ bie Spenge ber Setradgtungen nUfyi^^ bon ibrer

STtifnabmcfSfif^tfett öcrforen f)at, unb luclcfic fort^

bauernb in ilbereinftimmung mit aüen fc^üneu unb

eblen Seelen fcbmingt; glei(j^)eitig aber entbüllt er

un§ einen @c^a^ bon Kufiid^tigfeit. Unb bat er

biefe nic^t in einem fio^eu (Srabe nötig, um ^ugleid)

ben ä^ermünfc^ungeu ber Gläubigen, toeld^e bem

2)i(ettanten nunt SSormurf marken, baft er nicbt für

fie Partei ergriffen tjat, nnb ben 8ef<bini))fungen ber

Ungläu5i(^en — bie tfjrerfeitg ebenfalls ©laubige

ftnb — luelc^c it)m feine ^iac^fic^it ober, bcffer gefagt,

feine $ietät für bie ißirngef))in^e be^ Slberglonbend

nid^t bersei^en, bie Stirn p bieten?

^cnan ift bcv fprc(^enbfte Semei§ bafür, bafe man

burcb (^utmidehi feiner innerften ®efüble bt^ 5u

ibrent ^ifftpuntit ber gfübrer einer großen SafjH

anberer Sente uiirb. Um einen t!^pifd)en SBert su

erreidjen, mnft man fo inbiüiöuett loie nur möglich

fein. SKcnan t)at feinen 2)UcttanttSmn§ feftgeftcllt

unb Gefallen baran gefnnben. Stur baburc^ ^at er

fid^ \>on äffen äbrigen ®etebrten nnterfdiieben. (St,

ein Wlann, ber fid; in Sucher unb Jöibliott;efen Oer«
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qxäbi, f^at fxä^ mit einem SRoI im mtttlttnntit

Iciiier 3cit einen ^Uati öerfdiafft inib ift bei SScrtrctcr

einer il)rer feltfanifteu leiten gewoiben. ®S jcigtc

fic^, ba^ biefec (Sefd^ic^tfc^eiber mett iurädiiegenber

Segelften^eiten sugtetc^ einer bet (ebenbigflen bon und

allen iinb einer non benen ivav, bic nniciem ^cri^en

am näd^ftcn ftefteii, unb mit bemfelbeii ^nrcc^t mit

biejenigen, meldte bie Überlieferungen am meiften

t)era(6ten, ift blefer leitforf^er ein ftinb M Sal^r»

l}nubcit§. aifreb be 9Jhif]et ucrförpert bic neuen

ßeibenfc^aften feiner ©eueration nic^t treffenber, al§

ätenon einige ber mefentlictiften formen unfered

^ü^Ieni^ unb 3)en!end. Um beffer §u erfäffen, tote fel^r

ber 5)ilettanti§mu§, ben er in fo eifiaunlidjcr 2Bei|c

öertritt, unb für welchen er eine fo öottenbete Serteibi»

gung bUbet, unferer 3^it mixüiö^ im Slute Itegt^

braudlt man nur bie Sitten unb bie (SefeKfd^aft, bie

(i'inridjUniflen unb bie ©efprädjc 311 bead)ten. 3ft i)icr

nidöt öücö öieljeitig? ßabct unö uic^t üUe» ein,

unfere @eele mm ättofait Dielfeitiger @mp'
finbungen umjugeftolten? ®(^eint und nic^t ber

fleinftc ilßinfcl eineö bicfcr niübernften 3aIon§, luo

fogar bie ©legans ber SD^obebame ben gelei)iten Diel^

feitigen S^arafter auftteijt, ben 9lat sujurufen, ben

2)ilettanttdmud §u pflegen? (Sd ift ffinf Ubr. S)ad

fcidjt ber 2ampen bringt burd) bie blanoefärbtcn

ober rofigen Suppcin unb loirft faum einen fdjiüac^en

fSfarbefd^immer auf bie fanft leucbtenben Stoffe. SDie

geßldte €eibe, mit ber bie ftlffen Derjiert finb, mar

früher bie Selbe einer ©lola. ©fte bie ßaune ber

Wlobt mit if^t biefe ftummen 3^ugen ber £änbeletea
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unb ber t)ertrauli(|en Räubereien befleibete^ oernal^m

fie bie Sltttmorten unb (Sefätige ber frommen SReffen

in bem anbädjttgen ©djiDcigen ber ftaUjtbralen, 3ene

©eibc fommt au§ Sapan. 3)te roten ©olbfäbeu

^eic^nen bort eine Sanbfd^aft, in meld^er bie feltfam

pl^antafttfd^en Xrftume beS fernen Oflen^ an ben Xa%
treten. S)te SSanbgemälbc finb öon SKeiftern, bie

clnanber fomol^I l^tnfic^tlicö i>er StuSfül&rung toie auc^

be^ £alent^ ooUfommen fremb finb. (Sin feinet,

lid^terffilted Senebig bon Sromentin pngt btd^t neben

einem l^arten unb l^erben SJauern üon ?5iaugoi§

aKillet. S)er ^aler ber reid^en ^arifer gefte^

3. be 9litti^, li^ auf biefer Seinmanb bie färben

ber Sodeianafige leud|ten. @r ftellt eine Slennfsene

bar: ber frifd^e SBinb gcl^t über ben SRafen, bie 3Kenge

ber ä^ud^mac^er uub ber Bettenben ift in lebl^after

83emegung, auf allen Sefid^tern liegt ber frifc^^e

©d^immer beS M^Ien ßidjtel^ eines ^iWmmaQt»
in einem isürort. ®in SlquareH öon ©uftaüc ältüreau,

auf bem ülaüier, fteEt bie ©alatl^ea ber ©age bar.

S)ie Slt^mpfft ru|t gart unb jung, i^ren etfenbein«

meijsen ffSrtier I&fftg auf einem Sett bon munber«

baren 3)kerpflan,iien anSftredfenb, in tl^rer füljlen

©rotte. 3Im ©ingange ftü^t fid) ^^oi^pöem, baS Un»

gel^euer^ auf ben (SOenbogen itnb betrachtet mit tiefer

9ßeland§oIie baS Sraumtoefen, meld^el^ m9 faft un«

förperlid&em ßliiidj gcbtlbet, lüäl^renb er au^ bem

biegten Schlamme gefc^affen ift, fie fo gart nnb Iteblic^f

er ber Stiefe aui^ ber untericbifd^en @d^miebe)perlftätte*

Unb baj^ äuge feiner Stirn ermeltert ftd^ in feltfamer

Seife, bie ätugenliber (Salailjea» fenlen fic^ unbe*
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fangen — ein löfiltc^er SinfaU bed ft&nftlerd, ber

in unfcrcr S^it burcf) fein Grfc^auen einer ©djön»

Ijüi, bie, fo )e^r cutsücft fte nnfcr .'oer^, faft icliiiicr,u,

6I)eUei), $einri(| $eine nnb föbgar ^Joe*) am näc^ften

fte^t. Über biefem Uqnattü f&Kt unS ein ^otttät

Don Sonnat in bie STugcn, »elc^e^ In einer befonberen

Säeife, fidier mie bte 2öiffenfcf)aft, genau tpte bic

S93ir£ltc^£ett, gemalt i\t, unb überall, unter ben t$en)teni,

auf ben Zi^i^m, auf ben Stageren eine Unmenge

au^lönbifc^er ober altertümlicher ^Itppfad^en : (actierte

©adjen an? ?)ebbo, Sroncen an§ ber S^enaiffance,

@o(bidiniiei)eü)aren ouö bem ac^t^eljnten 3af)rl)unbcrt

nnb Söac^^arbeiten aui^ anbeten Sutten. 3ft biefer

Salon nid^t ein SKufeum, unb ift ein SWufeum ni(^t

für ben fritifdien ®ctft eine gegebene ©djnle!

Übrigen^ ^at bieicr (Meitt biefen äto^men nac^ bem

Silbe ber SefeUfd^aft gef(|affen, meiere fi4 barin

begegnet, unb meiere in ber Bielgeftaltigfeit ber Äu8»

ftattung if)re eigene :i5ielgeftalt{(]fett erfennen faini.

S)te Unterhaltungen freuten fic^, unb e*^ mifc^eu fi4

(Erinnerungen an bie berfc^iebenarügften S&d^er, an

bie entfernteften 9leifen. Unter fünfgel&n SWcnfc^en

finben fic^ nic^t gtoei, toelc^e über li^iteratur, ^olitif

unb JReligion biefelben 3J?etnnngen f)aben. ®§ gibt

nur ein gemeinfame^ @lauben9be!enntnid, nftnili^

ia9 beS i&erfomnteni^. Senn man aber barflber

l^inau^gcl^t, fo treten bie Serfd&iebenl&eitcn an ben

£ag, unb ber SBigbegierige fanu auf bem acbt

*) ^^erqt. t>on 3l)cUei) ba§ «8innUaut", t>on .V>cinrict)
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Ottobratmeter großen ätaume be§ @aIond in bie ümp*
PnbunQömeifcn öon fünfje^n SPcrfoncn einen ©inblid

(lemtnnen, bie tioucinanbcr Qaw^ Deri'diieben finb, }a,

fid) öcrabc^u luibcripreG^en. grüner f^aiU ein unb

bicfelbe (gefedfc^aft, fo fagt man, fiber bie Sebent*

fragen ä^nlic^e Slnfc^auungen. EBie fönnte ba^ l^cuts

jutage nod) inö^Iic^ fein, nadibeiu bie bemofröttfcße

t^Iut gefttegen i\t, nac^bem in ber $oIitiC, in ber

Siteratur, in ber Steligton unb ber allgenteinen

2)enfung§art burd^ brei^ig gän^lic^e Ummaipngen
ftd) alle möc^Itdien $^ormeIn über fHcaienmct, ^tftficttf

mtb (Glauben in bie (^eifte^ri^tungen ergoffen Ijabenl

äRan ntu| nun noc^ ben furd^tbaren SInbrang

ber gremben l&tngufügen, toeld^e ftc^ ?Jartg gumenben,

tok einer .^aramanferei, in Ujcldjer bie @inbrücfe be^

£eb€tt^ taufenb lurfc^iebenarttge unb pifante gotmen

annel^men. S)iefe @tabt ifl ber ättifoofodmod unferer

3tt)iItfat{on. 3tn öerfüngten SWaftftabe flnbet ftd^

bicfelbe iDteber in bem !ootd 3)rüuot, tüo ftd^ affer

Xröbel beö fiomfort^ itiib ber .^unft anpuft. S)a

btiaviptt man nod^, ba^ M iemanb eine (Sinl^eit ber

©efü^Ie betonieren iönne in biefer oon entgegengefe^ten

©leftri^itätcn nberlabenen ^ItmoftjMrc, in tnetdier

t)ielfacl^e unb au^fü^rltd^e äluffc^lüffe mte eine ^e^

DöUerung unfid|t6arer Sltonie nmllerfdetoirren. 3n
3Sar{§ atmen l&eifet Wefe Sltome in fld6 aufnehmen,

Reifet fritifcö toerben, Reifet fic^ aum S)ilettanten au^^^

bilbciT.

©ic^erlid^ toiberflel^en auc^ biete, aber fie ntfiffen

lieft Im ©egenfa^e baju ^nm ganati^mu^ ftinauf^

fd^raubeu. S)e0]^alb begegnet man nirgeub^ me^r al^
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oorjugUc^e S)eftnitton etneiS SffaQiften lanttt, „hit

f4re<f WtaxAt bet ®ett)iBtj ett krtßen. Um etmaS gu

bejahen, huib man üiel bejahen. Jreii uiib ©lauben

ge^t babet berloren, unb S^reu uub (Glauben ift bod)

aUe^ in adem baS einjige burdftauS notoenbige S)anb

bei^ fo5ta(en $atte§. XBle fel^r ift bod^ ba ber $eroi^

mu§ etnc^^ dltmn üoi^u^tebcn, tDeId)cr bie ftüiifeaucn-

jen fcine§ (^ebaufcnö refigniert Einnimmt, feine Un^

fä^igteit« in einer einzigen 9^tmü bod groge Slälfel

beS ©c^icffal^ löfen, eingeftcl^t unb bie Serecftti^

gung ber Derfc^iebenften Söfungen aiierfennt. 3)ic &t'

lehrten auf bem @ebiete ber fojialen @efunb^eit§Ie^re

ma(|en ben (Sinmanb, ba^ ein folget äKangel an

einer feften, boranSgefagten SReinung 511 einer 9lut<

armut be? ftttlii^cn @emiffen§ eine^ fianbey beu

ätnftofe geben fann. Sittel gleicht ficfi ^ienieben an^,

unb ioal^rf(^einli<| mirb ber S)Uettanti^mui^, toit

mand^e anbere Sorafige, bie 3^Ittng eines Söfegetbel^

nic^t bermcibcn fönnen. 3)iefe§ ßöfcgelb loürbe

©a^rltc^ fcliretflic^ fein, toenn ber llnfä^igfeit

bejahen eine Unfal^igleit be§ äSSiaenS entf))rä(|e. S)ie

$ft)^oIogie (emtll^t fid^ in ber £at bargutun^ ba6 baS

^i3oIIeu nur öon ber SuteHigenj abpngtg ift, uiiD in

biefer ^infid^t, toie in üielen anbereu, ift ber Bpxad^-

gebraut ber 2i}iffenf(|aft Dorangeeilt^ inbem er mit

bem Sudbrud ,,ffepttfd§'' einen gemiffen moralifd^en

älüBfrebit Uerbiiibet. OJMu inüBtc alfo ^uöcftcl)eu, buB

bie für bie Xat feftgelegten Sebingungen ber I}od^

au§gebUbeten dnteEigen) miberftreben, unb auf biefe

SBeife mürbe ber ®runbfa^ ber beutf(^en ^effimijlen

5
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ftd) Bciüo^r^citct fiiiben, meiere im SciDufetjein

ia§ dernid^tenbe unb le^te f^^^n, meld^em bie

(Sntmiäümq be9 Sebent suferrettet S>utdii ben (Ifen

(Seift bcr 9iatiir öetdufd)!, arbeiten mir bem Xobt

cutflCflen, iüät)rcnb toxx glauben, bem Sortfc^ritt etit»

gegenjuarbetten. 8(ber felbft totm btefe traurige

tl^efe mal^t mSte, mürbe eis bann nic^t tinbifc^ fein,

bie uuüciaiciblid^e Snttoicfelung aufhalten 5U moüeir^

S)a§ 8efte ift, ung bem ©eifte m äöeltaffS, mag er

nun U\t ober gut fein, }u untermerfen unb, menn mir

finben, bag ber Sedier ber 3i^iIiMon, au9 meldlem

alle3af)rliniiberte gctrunfen I)aben, im öininbc leer ift,

mit bem ^^rüöpero JKeuan^ ju mieberljolen : „®§ Hegt

im SSefen eined Se^eriS, ttWp\t }u merben.''

in
Hajo rtU]$töfe (6tß\)l bei Ueuan

9leuaii, mt idj i()n eben bcfcfirteben l]abc, ift

2)tlettant burd; försie^ung, burc^ Umgebung unb

burdi £^eorie; unb fo ftanb )u befürd^ten, ba| fein

f)o^)t^ SerftänbniS an ber gemS^nlid^en Altppe be8

3)tIcttaiUi0mu§, ber Seid^tfertigfeit, fdjciteni n)flrbe.

S)aö er bie .^titppe bemerft f)ai unb fid^ burc^ ein

Qpiü ber iiOQit \>on gefährlichem ^eimme^ nad^ i^r

ergriffen ffi^It, ift anS einigen merlmfirbigen @&4en
erfiditlicf), in toclc^en bcr gelehrte 5^f)iIoIoge eine I)alb

eiferiüd)tige S3eti)unberung für bie au^brüdt, toeld^e

bie S33e(t mie ben beluftigenben £raum einer 6tunbe

betrad^ten. „5^)it Sleganj beS SebenS erforberi eine
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3ß€iftei14)aft/' fagt er, besudnc^menb auf bcii oben

genannten ^ctroniu^, unb bejugUc^ ber Stra^nlungen

beg t)orftäbtifc|en ^artl^ fagt er: ^3c^ mu^ ßcfteftcii,

icö füljlc midi gcbemiitliit, ban tcfi fünf ober fedi?

Saläre cifritiiter gorfd^ungeu, ^ebräifc^, fcmiti)d)e

Bpxa^m, Sefeniul», (Kmalb, bie beutle firitif, nötig

l^atte, um su bcmfclben älcfultat fommcn, loeld^cS

btefe fleinen fferle fofort, mit bcm erftcn ®viff, er«

fäffen," 3)er äJerfaffer beö „Sebent Sefu" ift aber

bor ber ben übertriebenen 3)Uettanttömud begleitenben

oberflächlichen Seid^tfertigfeit burc^ ben f^ortbeftanb

nidit nur feiner Senftbttttät, fonbern audi feiner reü-

flibfen ^^nldjauungcn bemabrt üjorben. i^ei ben ftttr»

mifc^en S)i^tttfflonen, ueldjie ba^ ^Seben 3efn'' her«

borgemfen f^at, lonntt in fjfranfreich bie öffentliche

SJletnung fic^ irren nnb glauben, bafj ber 8d)rifnit;üer

bie jerftörenbe 5lrbeit ber ^-^^ilofopöen be^ achtjebnten

Sohrhunbertd fortfe^e. i^eute ift fie bon biefem Srr«

tnme, ber nur ttnerfahrcnheit ber ftritif unb ge*

Ttnc^e ^ücffTd)tnafime auf ben llnterfd)teb 3toifchen

SHenau unb jenen beiüeift, jurücfgefommen. grembe

SBöUer fyibtn bie loahre feelifche Veranlagung 9tenanS

fcharfer erlannt. SM bie Snglänber ihn aufforberten,

über eimgc fünfte ber ®efchid}tc be§ ßhnftentumS

äSorlefungen l)aiUn, erfchien i^nen ber aU „Um-

fUtrjler^ berfd^rieene in feinem wahren Sichte: atö tief

innerlich reltgiSfer 2)enter. 8on Anfang U9 nu

®ube §te^t fich burd) fein SBerf bcftänbig ber ßkbaiitc

an ba^ gehcimni^DoHe 3cnfeit^ üou attcm ^cbai, unb

jmar M|t er ununterbrochen fein $er) f))rechen. 3n
ben Seiten, toelche er bem SR&rt^rer bon ®o(gatha
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gemibmet f^ai, fpürt man ttm^ tion ber 3nbruu|X ber

Sraueti, meldte ben Seib bc^ ^eitanbe^ touf^en, um
i^n in ba^ ®xab 511 legen, unb emsdne @ä^e fc^einen

bte roten §aare, ba§ blutlofe 5lntliö, bie Sobeöfc^ön»

!)ctt beö ©efreujigteu mit einem burcftbnfteten ^eiligen«

fc^eine ju umgeben, ^at iematö ein ^rc^enDater

eine er[c^ütternbere Serebfamleit gefunben, um ,,bie

®ntfa(^imc^, bie aufüpfenibc i^iebe, ba§ ^;)iugeben bc§

Sirflic^en für ba§ 3bealc, ba§ SBefeu aller JReligion"

)u feiern? Witt toelc^er SSerad^tung, loie fel^r Don

oben Oerab be^anbelt er bie ftationaliflen ber a(ten

©cfinlc, für toelc^c biefe erhabene ^Ihliflion nur ,,etu

einfaches 3rrege^en ber SWenfd^^ett, ti)ie bie ^itrologie,

bie 3<utberei^' ift Unb mit melc^er Über}eugungs

treue bel^auptet er^ ba^ ber 9ßenfd^ in feinen beften

Stugenbiicfen innner am religibfeften ift. SBenn er

gut ift, bann litff er nämlid^, ba& bie Sngenb einem

emigen @ebote entf)>ri(l6t, bann betrachtet er bie S)inge

in unetgennä^tger 26eife, bann finbet er ben Xoh
em))9renb unb abgefdjuuicft. SOSarum foll mau
nun nicftt annehmen, bafe ber 3Wenfc^ in

fold^en Slugenbliden am beften fielet? . .

.

Unb augerbem: SBarum f ollen u^lr nid^t ge»

rabe l^eran^ lagen, bafe bie 5WeIigiou ein

(SrgeugntS be^ normalen 3)2enfcöen ift, unb
ha% ber SRenfd^ fid^ am meiften berXBa^r«
l^eit n&l^ert, loenn er am religtSfefien unb
öon einem etoincn ©ein am uiciftcu übcr-

geugt ifi'S; SBie meit finb toir ba öon ben Oer-

ftänbniiSIofen Skmeinungen entfernt, }u bereu (Sd^o

fiel fogar@tenbl^aI madftt, menn er behauptet, bag lein
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^frommer auiiii^tig tft, unb Dou bcr SSerstoeiffung

bcffen, ber ]\ä} öom Eatljolijtgmu^^ loSfoflcn toiU,

beffen (Sntfe^en Xt^tobox 3i)uffro9 in leinet erhabenen

3)f4t«ng ,,25c5cmbernacl^t" Gilbert.

S^Bcber gcJiäfjtg nod^ öcr^toeifclt, luohl aber nUjig

uub i)j)tter Slc^tunö crfc^eitit uti^ 9knan in feinen Se*

giel^ungen }ut äteligion, obgleid^ er boQftänbig mit bem

®Iau6en, ttt meld^em er aufgemac^fen tft unb meldtet ber

cine§ grofecn Xcik^ feiner S^Utbürqer bleibt, gebiüdjen

l^at. 2)ann liegt ein pf^c^ologilc^e^ SJJroblem, mtU

(f^c^ für alle bte, meldte f{d| mit ber Sntmidelung ber

rcügiöfcn Änfcfiauung^toeife unfercr 3cit bcfcfiäftigen,

»DU einem ganj bcfonbercn^ntcrcffe ift, um fö mel)r,

al0 bie ac^tunntJoUc ^tul^C; bie äienan ^infic^tlic^ beS

berlaffenen 0uttu^ jeigt, unb bie nur gu fel^r eine

StuSna^me btlbete, bie neue Stegel ber n^a^r^aft freien

(Setfter 311 merben fdfteint. 3c§ glaube ben ®runb

bicfer Siu^e in ber ^rt unb SBeife gu fe^en, in welcher

ftc^ immer mel^r bie untoiberruflid^e Sd^eibung bon

bem ererbten Sognia boHsic^t. a)ie Sebingungen,

unter benen bie ^d^etbung bor fi^ ge[)t, liefern faft

immer ben ©^iüffel gu ben ©cfü^len, meiere ber anS

feinem Sa^n geriffene Gläubige für ba^ bon ü^m

tterlaffene Sopta benml^rt f^at SRonc^mal finbet

ber Brud^ unter bem ©inflnffe ber ßeibenfdiaften

ftatt, ü)el(^c ben S3cginn beö 3JJanne§aitcr^ erfc^üttern,

unb burcb baS So^fagen uom ®lanbtn löft fid^ ber

äßann bor aDem bon einer feinen Segierben uner«

tiä^]Iicljcii siciU. Ihiyldnbigfeit i)at bann einen

trüben unb, um cS mit einem SBorte 5u fagen, finn*

liefen (^^^axaUtx. Seltfame^ ipeimu^e^ gie^t unauf«
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feinem crften ©lauku gurucf, loelc^er i^m ntit

feiner früheren Steinzeit tbentifc^ Dber bie 6(^ant

über bie $IuSf(^ioeifuns feiner @inne treibt i^n anc^

3um iDÜtcnbcii s^a\] bic illeligiüii, ujcldje er auy

ben fleiulid)fteu (Srünbeu berrateii Ijai, J?eiuer üon

benen, meiere il&rc ©tubien tu unfereu ©Dmnaftcn

t^oSenbet boben^ mirb fld^ tt^nnbern, menn {dft bebaupte,

bafe blc frühreife ©ottlofigfeit bcr J^reibenfer im

Sdbüferrocf i^ren Uifpniu^^ in trgenb einer <Bd)md)t

be§ 3Ieifd)e§ ftat, tuelc^er ber ©cftrcdcn öor einem

(Seftänbnid im S9eicbtftub(e }ur @eite ftebt. S)ann

erft folgen bie Sernunft^rünbe pr llnterftüfenng

bicfcr onfänölid) nnr löegen ber 3^ci]nemlirf)feit in

ber $ra£t^ angenommenen t}erneinenben äici^au))'

tnng. @eit faft 150 Sabren, feit ber Srieg gegen

bie Äird^e offen flefübrt mirb, öat bicfer öctmtoe]&=

franfe ober geftäffif^e Unglanbe Stoff für eine qan^c

J^iteratur geliefert. 3n ben erftcn 6eitcn beS

„dtoüa'' finbet berfelbe feinen rfibrenbften üud«

brucf. ©icfer Unglanbe ift and) berjenige, loeld^er

eine fo grofee 5ln^af)I öon !öefcf)niinini im Slltcr mit

ficö bringt. ß*r fc^tofe nidit bie ::öcfretuHö ber äJcr-

nunft in ficb; er mar ber be^ S^eifc^eS unb beiS

aSIutcS. Unb toenn nnn b{cfe§ ??Ieifd^ mit ben

3al)ren öon @d)mer^en er(iriffen toirb, menn ba§

gieber bcö Sluteö nic^t niel)r in ben fdilagenben

$ulfen brennt, bann müffen bie @puren beS t»er«

lorenen ©laubenS toieber erfd^einen, nnb fic crfcftetncn

mieber. ^cv Hiiifiiii^Icr \im(^]t ebcnfo fromm mieber

auf U)ie in feiner ^iub^eit, uub ber SSergmeifeUe glaubt
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* mieber an ben S^raum üont ^ßarabiefc. (Jin $riefter

braucht nur ein mUtelmägt^ier Kenner hex nmiö^iid^m

Statur gu fein, um bie gei^id^e Unterrebung mit bcm

iin6SnbigenUngläubigen gerabe an bem fünfte kDie»

bcr anf^^uncfimen, mo bie ©ntfeffclung ber ßcibcn-

((^aftcn bcr ^iannbarfeit fic unterbrochen l^atte.

69 gibt aber nocb eine anbete, t>iti bbber fte^enbe

unb ))l^iIofophtr4ere SBeife, ba$ Sanb bei^ fiberliefer«

ten (Staubend gu gerretfeen. Sfjcobor ^ouffrot) bietet

ein faft berühmte^ ä^eifpicl bafür. ®r liebte in ber

9leltgion gerabe ba^, toa^ bie Ungläubigen au9 üud*

fc^meifunflSgelüften öerobfc^euen: bie ftrenge Dtegel

unb bie ©rgtebung gur S^ugenb. 5tber feine ikrnunft

bäumte fid) gegen bie Sieligion auf. @r beuierfte

ben erficbtiic|en äBiberfprud^ Skoifc^en ben gotberungeu

ber Sogt! unb benen beS SogmaS. SSie er baben

ütele anbere biefen SBiberfprucö gefe^en unb liaben

toie er ba§ S)ogma ber 2ogif geopfert, ßinige ^aben

in biefem Opfer bie 9lu^e be^ $erjen9 gefunben, toa^

i^rer SenfIbUitSt laum %um Sobe gereicht. Sd)

mödbte fopr bcl^aupten, baü fie bamit feine grofee

Serftanbe^lc^ärfe beloiefen. S)ieienigen, beien iln*

gläubigfeit auf Iogif(^en Siernunftfcblüffen beruht,

gelangen ntemafö gu einer Sofung, meiere bie ftlar>

bctt ber tjoffen Überjeugung über iftren Oeift au^giefet,

ein uuöerfennbareS 3^i^)^« ber ©iffcnfc^oftltdben

aBa(»rl^eit. 3ouffroQ ficfi uberjeugt batte, bab bie

®rbffinbe eine mit ber ®fite einel^ göttlid^en @cgöpfer9

unvereinbare Ungerec^tigfeit ift, bafe bie ^Jfnnal^mc,

biefer @ott l}abe 3J?enfc^engeftalt angenommen, ebenfo

feltfam ift mie bie älnnabme eine^ treife^ in gform
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etne§ Sierecf^, bafe bie SSuubcr eine ber 2>oIItüuimen=

l^eit be§ ©efe^geber^ miberft^rec^eiibc ^bmetd^ung Don

itn Sßaturgefej^eit flnb, mit einem Sioiit, (ü§ et aSe

bie logifc^en Sinmetibungen gegen bie SBa^rl^eit beS

6i}riftentuni§, mit tueliter btc SP^ÜDfopIjle be§ ac^t=

geljnten Sol^rl^unbertS baö $ubltfum vertraut ge*

mac^t f^at, 3u einem Semei^material gefammelt ^aüt,

tourbe t^m ba Me ®etotg^eit, bie feiner SnteSigen^

fo nottoenbig mx mie unferen Öungen ber ©auer-

ftoff? @an§ getoiB iiid^t! ®r bemic^ m, ba6 er

nic^t glauben bürfe, aber er fanl) {einen Semeid ba«

für, mie unb marum anbere geglaubt f)aikn; tl^m

blieb fein Setoeiggrunb [ür bie uuiuiberkH][id]e unb

gewaltige Sotfadje, bafj eine ^leligion löä^renb ac^t-

jel^n^unbert 3a^ren bie SBelt bei^errfd^te, ben größten

®elfiern i^re S)ogmen auf^mang, für l^iele Probleme

bog fittUc^cn ßebeiig eine DoUfiäubicic Xibfung in fidj

trug unb abgelesen bon aEem anberen au§ allen Un-

gemi^l^eiten be§ Ilügelnben @ebanfeng i^ren äJorteil

50g. @in aufrid)ttger $^tIofo))]^ geftel^t feine £)|nma(^t

ein, anber§ al^ mit Sßermutungen auf bie f^rageu

uad^ bem Urfbrung unb bem Snbjiel ju antiöorten.

3)ie 9ieItgion ift eine älnna^me mie stt)anatg anbere

aud^. ®ie l^at einem $aScaI unb einem SRalebranc^e

geiiiii]!. 2d)üu ba£) ift genii^, um bcn, melcljer burd^

loflifctje Folgerungen jum Unglauben gelangt ift, §n

Deranlaffen, ii^r in ben äRinuten angfi^oüer gorfd^ung

feine JKugen psumenben unb um balS @d|attf))iel gu

erflöreii, iDeIdt)e§ S^fteobor Sonffrin] unb bie, totld^c

il)m gleid)cn, in ber 3p^^fiffnil)eittf)re§ @eifte§ 5tüttd}en

ber Verneinung t^rer äJernunft, ben fitUic^en Bebärf*
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nitfen t^re§ ^er^eii? nnb bem tnrcf)ttiarfn Stüctfcf

betrefft be^ öeiieiiöucren SogmaS gegeben ^abcii.

S3ebeutete bn^ biefed Sogma btn ^rieben utib bic

@cmetnf(^aft mit ben großen (Seiftcrn, meiere geglaubt

i^abcn! . . . SBenn fie ft(^ nun boc^ ntdit netdufcfit f^ättcir^"

SRenau t)at in feinen ^©rinnerungen'' bic C^c«

fd^i(|te feinelS äärud^ed mit bem (Slauben feiner Sinb<

l&cit unb feiner 3uflctib ergä^It. ©d)on öpr biefer

Seröffentltrfiiinff Berctfittt^te nn^ bte fieftüre feiner

SD^erfe 511 ber ^nfidjt, bafe ba^ ©tubiuw ber ^JiaUix»

toiffenfd^aften^ beren banfbarer Sunger er ftetd mar^

tinb ba^ @tubium ber gefc^id^ttid^cn DueKen ber

relit^iöfen Ü&erlicferunqen bie kiben gattoren be§

cnbgtl Ilgen 33rucl)eö inarcn. ^an mufe offenbar

bie Stillte feinei» geiftigen Semiffen^ j^infic^tad^ bcd

religiöfcn SßroBIem§ bem (S^arafter biefer beiben

©tubienfäc^er ^ufcfirciBen. ®ie 9^aturmif|cnfcf)nftcn

übermitteln in ber ^ai bem fic jiubiereiibcn ©etftc

bie Semigl^eit^ fo abfoiut mic eine menfd^lic^e &mi^'
l^ett mir fein fatin, baß ficf) in ber 3latnr nid^t bte

^pur öoit einem felbftänbiacn SlMUcn ftnbct. 5^ie

ouf bie Duellen ber religiöfen Überliejernng antje-

menbetcn gefd^id^tlic^en ^iffenfc^aften meifen bicfc

Überlieferung unter bie 3^^)^ ber Slaturerfd^etnungen

unb ^etqen, tofe bie ©efc^e, meldte bie ©ntmicfelung

ber äiöittfation beftimmcii, glcic^gcitig baö ©ntftcl^cn,

ba^ 8(ufblu^en unb ben äierfaU ber groB^n unb um«

faffenben formen bei foaialen ®etDiffen§, »el^e mon
Migionen nennt, regieren. S)iefe 3JerIeguiu] bty

2:errain§ ber ti)eDlogtfrf)cn 2)i§£uffion mar ba§ be=

beutenbe Ergebnis ber ä(rbeit ber beutfd^en €d^rift»
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forfc^ung. 3)ie ^^leligion mcift öüc^er auf, auf fflriinb

beren fie beanfpvuc^t, al§ „ÜberUeferung" gu geUcn.

S>ie gforfc^ung prüft ben £e|t betfelben, um gerabe

mit 4)ilfe bcS JcrteS bie Urfad^en, toclc^e ber «uS»

arbeitung biefer Süd&er unb ber Dou iljiieu öertretenen

Überlieferung geführt I)abeii, in i^rer ®eiamtt}ett unb

in i^ren @in)el$eiteu mieberpfinben. erfter f^ot

©pinoja in feiner t^eologifd^^politifd^en SlB^aiiblnng

ein aJorbilb ber neuen SIrt mib äBcifc, fieftrfä^e

erörtern, gegeben. D^ne un§ l^ier mit bem @rabe

berBerdoUtommnmtg, meldte biefe^Serfol^ren erlangt

l^at, gu befd^äfttgen mb oftne auf bie Sfrage ber reit*

giöfeii SBaftr^ett ober be§ reltgißfen 3rrtum§, toelc^c

nid^t in bag Sereid) eineS ftc^ nic^t mit bem Über*

rmnlid^en bef(|äftigenben SlnalQtiler^ ge^rt, einju»

geöeu, lann mau f$ou ben Hrttcrfd^teb feigen, toeldfter

gintfc^en bem burcfi biefe SJkt^obe l^erbeigefü^rten Un-

glauben öon bem burd^ logifd^e Folgerungen ent-

ftanbenen beftel^t. 2)ie gefc^c^tlid^e äßeti^obe bringt

uns bie (Srfitibe ua^e, megen tocK^er biejentgen, toeld&c

geglaubt i)abm, nid^t nur für i^reu ©lauben entfd^ulbs

bar finb, fonbcrn gemiffermafeen $um erlauben ge-

jmuugeu toaren. Seine SBibetlegung eines SrrtumS
fiberjeugt boIHommen, toenn niddt eine etnleud^tenbe

förfläiuutj ber ®ntfte]^ung biefe§ ?[rrtumö Ijin^ulritt.

^a§ öon ber elementaren ^fi)cöoiogie oft angeführte

Beifpiel bon bem inS äBaffer getaud^ten ®toic,

meldtet toie gebrod^en erfd^eint, (ann als ber X^tmS
ber üon ben ©efdjidjtSforWcrn gegen bie Sieligion

gerichteten fch^^^^fPi^^^Ö^n a3ett)ei§fül)rung angefeöen

merben. SorauSgefe^t, ba| bie ^luffigteit Ilar unb
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bcr @tocf gcrabc tft, fo mu6 bcr ©totf eben bcS^oIb,

mil er gerabe tft, (i^hxo(t)tr\ crfd^cincn. ©bcnfo

muffen, im nu r unter ber Sorau^fe^ung beftimmter

Serl^&lttiiffe unbbeftimmter &tifttv, beflimmte Sogmeti

M bilben. a)fc Irußbilber ber fittlicfeen Dptif pnb

benfelben ®cfetcu uiitcrloorfen, tüte bie Srugbilbcr

ber })^^fi)d^eu Dptif. Cb 9ienan bicfe aJkti^Dbe

muftergiltig gel^anb^abt fyit ober tiid^t^ barin liegt

für un§ nidjt bie S^afle, ftd^erlic^ ^at er fie in gutem

®Iaiiben arigemenbet unb öcrbanft if)r bie S^iibc bei

ber jtiDglöfung Dom urfprüngiic^en S)ogma, eine ätu^e,

toeliile ftetS benen^ tDeI(|e fit^ aud 2eibenf(|aft, unb

oft benen, meiere fid^ an^ Sogif Dom @Iaiiben lod*

facftcn, ncrfagt blieb. 3)en elfteren fehlte e§ nn

5id)tun0 üor il}rer ^cele, ben anbcrcn an 8iinipaü)ie

für bie flrolen ftttlic^en iBetoegiingen ber äf^enf^^eit.

Sinjig bie ©efci^ic^te bringt einen Sergleit^ jtoifcften

ber i^reifiett, meldfie idIl unfcrem eigenen teufen

fc^ulben, unb ber Sichtung, tuelc^e toir ber ^(ufiid^tig«

feit unferer 9iebenmenf(|ett fd^ulben, }tt ftanbe.

SSenn bie Sßetl^obe oud^ ben iSrab ber ®etoigl)ett

befiimnit, fo bat fie bod] feinen (S^inffufi auf beu (^5rab

ber älc^tung, unb loir ^aben t'c^ou gejagt, bag bei

Kenan biefe 8((|tutig an eine ioal^re $iet&t gren;t.

SieSeid^t genügt ber SIuffc^IuB, ben loir fiber fein

Solcnt gegeben fjaben, nnt §u erfrören, tüte bei äffen

fritifc^en ^emüJ^ungeii feine rcligiiJfc ©cnfibilttüt

in gan) befonberer gfrifd^e fortbauern fonnte. $at

er nic^t gans einfad^ eine beutfci^e, bem fron^öfifc^cn

Boifggeifte am meifteu entgegcnflefe^te 3bec mit

feiner Sluffaffung be0 fittlic^en i;^eben^ burd^brungen
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uttb ausgelegt? f)>red^e Don ienem Segrifpe beS

„SBcrben^'S ber une in bcii i^i^un bieiüu] 3af)ren

fo fremb mar, bau u)ir nid^t einmal ein eigene» SBort

baf&r i^aben. dlii^t nur jiebt bie beutfc^e Sß^ilofopbte

be8 neun§el^nten Sa^r^uttbertS ba^ SEBeltaE aß einen

^lufbaii DDii Cigaiü^jincn an, fonbern \k hdxadjki

al§ einen Slufbau öon in Semegung begriffenen

Drgantömen. 3ebe gorm oerge^t loteber unb löft

fi(^ in jtoei ober mehrere anbete auf, fo ba| für

bcn, ber biefe§ in einer ununterbro(5cnen®ntiutdcluii^

befinblid^e SSeltatt erfaffen mtll, bie a^ielgefmltigfeit

bel^ @ebanfen§ nic^t me|r genügt: SSetuegtid^Ceit ift

noitoenbig. Sermidelte unb relative 3been ISnnen

c^er bell 3iifö^"nienflu§ unb bie luiabiüenbbare 5Iu^

I5fnn(^ bcr @rfd)einungen tuiebergeben, al§ einfache

nub nicöt^ anbereS gelten laffenbe 3becn. fflie man
fte^t, ftel^t bad in bireltem @egenfat^ in unferem

flaffifcßcH ©eifte, treld)er mit motl^ematifd^en, auf febr

ncrciufadjtc ©runbfät^c geftü^ten Sd}hi6foIgerungen

arbeitet. (Sin ]oiä)tx, für rebnerifd^c (Srörterungcn

borgägUd^ (laffenber Seift ttiurbe, menn er bie

mec^felnbe unb reicftc Sc(]etation be§ Sebent auf feine

J^ornicln ^^nriirffiilu'cu moHte, un^nidjtbar merben.

Smi groi>c 5).^l)ilD|opl)en unfere^ ac^tjei^ntcn 3al)r=

l^unbert@ l^aben biefe O^nmad^t bemiefen, inbent fie

bie Strogen bcr SReligion unb ber ?}olitif mte bie

(5'icjcntninnd6fcitcn eine? ^I^riantiel§ ftubierten. ^er

erjte, SioUairc, ift ju ber txo^ il)rc?^ ©c^munge^

trodenen unb nttttelmägigen Sritit gelangt, \x>ü6^t

in einem 5)Srieftcr nur einen ©d^urfen, in einem

©laubigen einen ^Betrogenen p erblicfen glaubt. S)er
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gioeite, SRouffeau, l)at bte S^^coric oon bcm ©cfeU*

fc^QftS&ertiage aufgefteUt, über beffen t^er^änflni^ootteit

Sinflug au^ auf unfer milmaM Seben fe^t au<^

beu Soreinaenommenften bte klugen auf^uge^eu an-

fangen, ^eber bei eine no4 ber anbere biefcr bcibcn

berühmten Huftoiegter ber Setoiffert ^at oeabnt, ba^

eine SefeKfc^aft mit eine Religion ehoad Sebenbtgel^

melc^eg auf einem inneren $rinvp beruht, ba§

Sunöd^ft ber@e|eU)d)aft unb berSieiigion^eiec^Ugung

DerUibt, bann aber aucb biefelben, fcbon bnr(| bie

Satfac^e, bag fie e^iftteren, nottoenbig mad^t. Son
einer atcItgiDu 5u beEjauptcn, ba6 fte t^i^W/ ober uon

einer ©efeUfc^aft, bafe fie jct)lcc^t fei, ift eine öon jei^r

geringem Sierft&nbnid geugenbe unb jebr gef&btlicb^

Äußerung. 3)ie Hufgabe beS ^fl^c^ologen ift e§, bie

püiitiüe unb fdööpferifd)eSraft, tüddie in bähai ik^ui,

5uerfennen unb, menn möglidg, ^u leiten. S)ie pofttiDe

firaft, mü^t fi^ in reUgidfen ©Embolen offenbart,

ift ein @efu^I für baS (8dttli(be, toeld^el» man er«

fennen iuu|5 unb nie nbcrfeben barf, bcnn in ibm liegt

ba^ ^öd§fte, bem ^J)2enfc6euber§en eigen ift. Stuf

biefe SSeife fommt man balin, gu begreifen, baft ein

beliebtgei^ 3)0gma in einem @inne mal^r, in einem

anbereu faifcl) fciii fauu. 2)en STnteil ber 2öal)ri)cit gu

Derftebcn, o^ne aufgubören, ben 5(nteit ber Säufcftung

in erlennen, iti^ bad i^egelfcbe SSerfabren ber Sogil

ber (Segenfä^e anioenben, aber eS f^ü^i au^, nacb

beiu '^^luölpruc^e bei'^eijcu dlom^ meutern inserere

mundo'^, feinen ®etft ber Sßelt einimpfen, einimpfen

loie einen 3tDelg, in melcben etoaS Dom @afte bei^

gonjen SanmeS flberge^t.
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3)a§ t)ai SHenaii getan. SBcnn man bic Stelle,

meiere t>on bcn ^^jcitgenötfiicticii fragen" ^anbcU,

aufmertfant lieft, fo fie^t man bie betounberndioürbige

®ro{5()er?itflfctt fettier rclfntöfen Äiiffaffung. „3ebc

relifliöfe Aorm tft unDoUfoinmeu, mib bodf) fanti bie

Steltgiou uic^t oi^ne ^oxni befielen; bie Religion tft

nur in intern fterne toaf^x, unb bod| }erftdrt man fte,

menn man fpt$ftnbi(i über fte grüMt. Der Jß^i«

lofopö, toeld&er, biirdi baS Sorurteil, beii 3)Ji6brau(^,

beu in bcr ^orm eiuijalteiten Srrlum öerle^t, fi^

in bie «bftraltion m^Ut, W an bie SteUe ber

SSirtlid^teit etmad, m% niemals gemefen tft, nnb

glaubt, bfe SBabr^ett befi^en. 2)cr ift bei Bctfc,

toelc^er fogleic^ fiebt, ba^ alle^ nur Stib, B^i^^^"^

@9mboI ift, unb ba6 bad 8Ub, 3^4^^, @9mboI not>

menbig, nfi^Itd) unb toal^r ift. 3)er 2)ogmati8mu9

ift eine SlnmaBinici, benn tote fann man, toenn unter

bcn bcften ber ^D^cutd^en, toeldftc ber SRetfjc nad^ bie

SSal^rl^eit }u befi^en geglaubt ^aben, feiner ift, ber

boOfommen rec^t gehabt l^atte, benn nun l^offen, glfidf«

lieber 5u fein? Stber ebenfo mie man bcm SDJatcr,

tocfci^er (Sott in enblid)er ©cftalt barftettt, niäjt öör-

toirft, eine tinbifc^e @innU)ibrigIeit )u begel^en, fann

man mä^ ein ©t^mbol, fobalb ba9felbein bem Semugt«

fein ber9}leii|d)eu leinen ^^-^la^ ö^l^i^i^^^ii ^i^t, annehmen

unb lieben ..." ®S liegt In ben tjergänglic^en

©Embolen eine emige äBal^rleit bereut; ein Her«

borgener ®ott, dens absconditns, offenbart

immer totcber in bcn tjon Uo\m ©lanben^fäfeen

immer mebr geläuterten ßetjren. SBeld^c (Srttärtinq

aber fär i^n geben? ä}i^ je^t |atte Stenan nur bie
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^cflclfc^cn ©rmibfä^c ilber bic SBanblung bcr 3bee

iDiebergegebeti ; plö6li(^ löft et fi^ ^on ^egel loS,

»irb toieber bcr Sleltc, bcffen ©tnbllbunö^fraft ftd^

gang auf bcm moralifc^en ©ebictc betätigt, iinb er?

Hart bie göttliche SOSefcrt^eit in folgenben 8Iugbrii(fen,

tod^t i^&ufig mit einem Qpoü, ber in folget Singe»

legenl^eit faum am $(a^e ift, au^gcfü^rt roorben Iinb:

,,®ott",fagter, ,,tfl bcr Segrtf f be§3bealen,
b. f). bie Sform, in meld^er toix baS Si^cai

erfaffen; mit anbeten SBorten: bet bot
fd^dne, gute unb toaste 2)ingc geftetitc

3)leufc^ 0e(}t a«§ fid& felbft ^eraug iinb,

J?Dn einem l&immltfd^en Siels erhoben, Der^

nicktet et feine unbebeutenbe $etfdnli4*
fett, erregt ftc^, öctticft fid^. 8Ba8|ei6t
ba§ alle^, tücnii nid^t anbeten? . .

®ieic auf bie öerfd^iebeuen religiöfcn Sttuponcn^

toeU^c bie Penfc^^eit in il^ret MflMal getri^ftet ^aben^

* großmütig auSgebel^ntc SQmpat^ic ift abet nid^t

Sieiiau aUeiu eigen. Sie ift i§m gemeiiifam mit ben

fltöfetcn Senfern ber S^- ®ö ift übrigeuS befannt^

bag bie aitei^r^eit ber granjofen einen anbeten ®Iau«

Ben belennt. @0 balb mitb ftd^ bet %amWmn9
unter mi§ uici)t uerlieren. 9Wan fann fidj baüon

überzeugen, tnenn ntan bie 6tiettartitel prüft, in

toeh^en ^ i^infid^tlid^ betet, bie fid^ toebet anf bie

Seite bet Seja^ung bie bet Sctnctnung bcS

S)ogma§ ftcHen, bie 9Weinung ber 5rnbänger be§

Sfat^oligi^muö ober bie ber beg ^t^eiömuö auMprld&t;

benn bie Unbnlbfamfeit bei ben Setneinenben ift ebenfo

letbenfdgaftndl mie bie bei ben (SISubigen. SRanfann
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fte^ tragen, ol; bie ^^^^^U^ ht\m gepren iDtrb, bte

ber 9leligion be^ SSerfafferg be^ „Sebent 3efu'' an^

gehören, mtff bamtt fagen, benen, toeld^e in allen

Stimboleri bic uuöleid^c, aber berechtigte SInldjauung

eineö unbeftimmbareu 3beal^ erfenncn; ober ob ber

berül)mte ®runbfQ^: Wkt nid)t für mid^ i\t, ber ift

tDtbcr mid^; bie Gemüter nod^ meiter be^errf<i^en toirb.

3n anberen 5Iu^brücfen: eS l^anbelt fid^ barum,

ob bie 2)ogmen oerfddioinben loerben ober nic^t,

— eine jur gegenioartigen @tunbe nod^ nid^t jn

löfenbe t^rage. S>a %ts>ti SugenbttdFe in ber dtt)tli»

fation niemals ibciitifa) jiuD, luiirbe in ber Xat

ocrmeffen fein, üon ber a5ergangcnl)eit auf bie Biitunft

itt f4iUe|en, bann aber aud^: mo gibt ed ein SBer»

fabren, um %n ernieffen, bie menfc^Iid^e @eele

an 3bcaliymii§ in fiel) eiU^äU V ^)i3d)fraii& ift e§ ge^

ftattet, einige ber ^öebingungen p bezeichnen, toelc^e

unoernteiblid^ in ber 3ufunft Aber jebe alte ober neue

Sebre Derl^ängt fein n)erben. S)te tDtc^tigfte biefer 93e« *

biuöuugcii ifi fidierlid) bic 2i>iffeufdjafi, iDcIdjc, immer

meiter fortfd^reitenb, ben SKenfc^en felbft nnb bie

bauptfäd^lichften Sigenfc^aften feinet BerftanbeS ge»

iDinnt, nm bie notttenbigen ®efete beS SogmaS jn

betoeifen. S5on biefem ®ertd^t§punfte aii^ ift fie, loie

mir foeben geigten, eine furchtbare geinbin ber didu

üion, {(hon baburch^ bag fie bie 2)ogmen nnb ben

(Blauben alS 9laturerfcheinnngen anfteht, bereu Stuf*

treten fid) cbciifo iJoUftäubig erHären läöt, loie ber ^au
ciiic^^ beftimmten SfnocöenS im ©felett etne§ ^iTiere^.

2lnbererfeit^ aber ftettt bie ffiiffenfchaft täglich mit

grbgerer Senauigteit bal^ Seretdh ihrer eigenen SIrbeit
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fcft. Sie begnügt ftc§ nidfet mc^r, baS öeroorju^cbcn,

mag bem mcni'c{)li(t)en S^erftönbni? iinbcfannt tft, fk

^ebt ba§ I)erüor, ii^m nid^t ertennbar i\U @tc
' geße^t ii^r UnttcrmSgen ein, bai £3efen bet Sr»

fc^etimngen, tocid&c ftc ftubicrt, unb gcnugcnbe ©rünbc

für btefelbet! §ii ftnben. 3)er fcijöiic Xraum be§ arf)t=

i^efjiiteu 3ci^r^unbertö, ber einer öcrnunftgemäBen

atüamnt bei» SBeltoUd, ijl gleid^jeittg mit betn tttc^t

meniger öerfül^rerifd^en J^routne einer mt)fttfc^en ®r*

flärung bai^üioef^toHiibcu. Sl^ofil fann bte ffiiffenfdiaft

bie (Srf^ietimngen in 'i^c^teljung gueinanber fe^en, aber

au4 tiur bie^ tarn fit, ba fie fi(| in ber Unmdg*

lid^feit beflnbet, an^ ber unenbltd^en j!ette ber burd^«

einanber bebingten ©rfdiciinnic^en eine ©runburjac^e

loSguIöfen. ©0 uiac^t bic il^ifjenfd^aft atten ©laukn
an bie Offenbarung be^ Übernaturliii^en unmöglich,

unb gleid^seitig erllArt fie fid^ für nnfSl^ig, bie $ro<

blentc, toeld^e frfll^er bic Cffenbarung löfte, §n löfen.

Einige $erfönlid^feiten l^aben geglaubt, biefe

feltfame, neue fttifiS, Don ber mir und bebro^t

fe|en, ju bermeiben, inbem fie fid^ eine Sßenfd^«

l^eit öorftellten, »eld&e bic oorge nnt ba^ 3enfctt§

obgeöjorfen ^at unb gegen ba?, maö mit tectjuifdjem

Sudbrud old bad Slbfoiute beaeid^net mirb, gleid^<

gütig tft. 2)a9 ift aber eine gans mifftürlid^e Sn«

nal^me, iDclc^e mit ber getoöljnUd^en ßntmicfelung be^

menfc^Uc^en 3)enfen§ aß toenig im ©inflang fte^enb

erfc^eint. föir finb gau) im Gegenteil jn ber Sin«

nol^me Bered^ttgt, baB mit ber fortf<^rcitenben Sibili«

fatiön bic nert)öfc Sentibilitiit fid) lueljr unb aiel^r öer=

feinem unb bie uberfättigte äßeland^otie jieuer @eelcn
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fid) immer iuei)i ciuiDidcin lüirb, lucldic in feinem

&tim^ mü)V S5efrtebtgiui0 finben imb mit n\\tv\ätu

liebem ®ifer iljien 2)urft an einer cmiflcn Duette }U

ftitten tDünfd^en. äBal^rfc^einlic^ toevbett angeftc^tS beS

eubqiltigen 33anferott^ ber luiff eiifdjafUic^en ©rfemuiii^

biele bicfcr Seelen in eine ä^uUdje Serjmeiflung fallen,

ts>k fie l^ascal ergriffeu ^aben mürbe^ toenn man i^m

feinen ®Ianben genommen ffittt. SaS gtoge fd|ioar^e

2ocö, aug bcm totr in ben Sdjmerj j^inauijßdjen,

wm ujieber in bcn Sd^merj ^n üert'infen, mirb

ft(^ t>ox t^nen i)ffnen, für immer fc^toar) unb \m
immer leer! @d mirb eine <Sm))drung aufbrechen,

tragifd^, mie fein S^italter jemals ctmaS ^llnUidie^

ge|et)en fiat. geben mit ber ©eüjiftfteit, baß

man am tenbe bess l^erfte^cn^ angelangt ift, unb bafe

baSfelbe gfragegeici^en jtetö am iporijont flel^en bleiben

»irb, toirb p unerträgUd^ fein, »are ntdjt er^

ftannlicö, toenn ftc^ in jenen Briten eine ©efte öon

3iil)iliften orgauiflcrte, bie t)on einer ffiut p ^erftören

ergriffen toare, Don ber nur biejenigen fiel eine 3bee

madften Mnncn, toelti^e baS ©ntfe^cn ber metapl^^ftfci^en

S^obe^angft fennen gelernt l^aben. SBiffen, bafe man
lü^t UJiffen fann, crfennen, bafe man nid^t erfcnnen

lann . . . o^l 2)iefe furd^tbare SCngft mflrbe, nad^«

bem Pe »ic eine ©ptbemic 3)lißionen öon 3Kcnfcöen

ergriffen ptte, leidet äJeranlaffnng m einer ^xt bon

fireuüjug im cntgcgengefefeten 6inne geben. 3n jenen

fernen 3^iten, menn fi(| ba§ ©d^redbilb, baS i(| eben

jerborrufe, Dertolrllt^te, mürben anbere fanftere unb

ftd^ einer n^iutlid|en Stu^Icgung be§ Sd^trffal§ mel^r

iuneigenbe väeelen smeifeldol^ne bem aufrü|rerif(|en
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Sßeffimiömuö einen traurig gemafeigteu Cptimi§mug

entgegenfteUen. XBenn bai» mt\tl be§ SBeltoU^ nidit

crienniar ift, tarnt eS in einer SBeife gelSfl werben,

iDeld^c mit bcr (Sefamtfieit «ttferer ftttlttf)cn Scbihf=

niffe unb unferer fentimeiitalen Sorbcrungeu in i^ar--

ntonte fielet. S)ie trüftenbe Vermutung iat ebenfo

Mel Ktt^Rd^t, mfix fein, aß bie jur Ser^eiflunG

fül^renbe. 25^ir Ijabcii ]d]ini Ijeiitc in ^cnan liik^ udII-

enbete iBeiipiel einer reltfliDfen Veranlagung, meid)e

unter ben fd^iuanfenben ©laubigen jener furchtbaren

Seit loieber eine Sinigleit i^erfteUen tönnte, unb loer

lüäic tüi}n genug, gu behaupten, baft ber ©laube oljiic

fjormeln, mefd^er fic^ je^t \d}on al^ ba§ SkfuUat be§

aufgeüärten Optimismus bcS ©efc^ici^tft^retberS un-

ferer flerbenben Stettgion jeigt, ni<l^t bai^ XBefen beffen

au^fprtdjt, iua§ in bem praditii^en unb clciibeu2^empel

be§ menfdjlicfien ^erjen» au Uufterblic^ - grommem
befte^en bleiben mug?

IV

Dtr ariftokratifdjc träum ttetians

2)ie ©efül^Ie, meldte ju analQfteren td^ üerfud^t

l^abc, flnben ftd^, loie man fie^t, nur feiten nnb fe^en

eine au^ergemö^nlid^e getftige Sntmictelung üoraud.

Sie jarten Slumen mad^fen nidftt, menn fte ben

©türmen unb ber launifd^en ©onne ber großen ©trafic

auägefefet fmb; in ber lauen 2nft ber Ireibpufer

entfaltet pd^ baS buftenbe innere i^rer Srone. S)ic

8Bifrenf((aft ift auf ii^re »rt auc^ ein Zreibj^auS,

6»
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toüi^tQ bie ©emüter üor bteleit Sto^eüen be^ mtrf-

li^en Meni^ betoal^rt. 2)er SSerfaffer ber i^pl^Uofo-

|)l^lf(l&en Btoicflcfpräc^e" ift alfo ein ÄtiSnoJinetoefcn.

(_^inem in feiner ©iiifadi^eit fe^r ölelfagenben 51ugs

brude sufoige i\t tx ein ^erDorragenber 9!Renf<^, man
töttnte fafi fagen ber l^eiDorragenbe äRenfd^. äßan

mufe itocö f)in5ufü0en, bafe er ft(5 {n l^o^em ®rabe

biefer Überteßcnljcit bemnfet ift, ina§ bei iftm an einer

gemtffen unmerfliefen ironifc^en Miene unb einer über«

legetten Seringfd^äfeung gu erlentien ift. 3n ben un-

Sä^Hgcn ©eiten, toeld^c er gefd^rtebcn f^at, tritt pc^tlic^

gn £age, ttJte tneniq er ftc^ nm bte 3JJetnnng ber

grofeen aiienge fümmert. S)te surütf^altenbe Slegan$

bel^ @ti{e§, toeld^er teine Stotdt befonber§ l^erborl^ebt,

bte ©d^ärfe ber Folgerungen; hon meldten feine in

einem gebieterifd^en Xont gemad^t mirb, bte befonbcrc

ürt ber @efü^le, t>on meldten leinei^ übertrieben wirb,

um bie Stnfmerlfamfeit anp^teben, tofirbe genügen,

um in 5Rcnan ba§ Sor^aubcnfciu einc§ ariftofratifc^en

3bcal§ SU offenbaren, felbft n?enn ber äBeifter nid&t

)oieber$0lt abfid^tlid^ berl&nbet l^ätte, bag e§ ein

bebtet für bie Singetoeil^ten itnb ein (Sebiet ffit bie

ßaicn gek. Sein i)oliü|d)eö äBert über bte ;,geiftige

unb ftttlld^e SReform" entbält bie fräfiigfte aJeioeiS*

ffil^rung, koeld^e feit ^unbert 3ai^ren gegen bad &tunh*

pxmxp ber 2)emoIraüe, bie naturgemäße ®Iei<j^l^eit,

gerid)tet ift. ©eine beiben ft)mboIifd(jen Dramen
,,6aliban'' unb ^S)er Sugeubbrunueu" tonnen in ber

Setrad^tung gufammengefagt merben, meldte ber $rior

ber ffartbäufer in feinem K^orfinl^Ie gang leife macbt,

moi^renb bie Orgel allein betet, unb bie S9knge fid§
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um beu gefrönten Taliban bränflt: „^thc 3tt>iIi]atiDn

tft baS SBerl^on 9(riftotraten/' eine äüai^i^eit, mtlä^t

ber Demagoge (^H6an feinerfeitö au(^ anerlennti

ba er, faum tm SBcft^e be§ $)?alafte§ uiib ki 331ad^t

^roSJjerog, bic ©anblung^ttetie ber älriftofratic fid^

}tt eigen mac^t; unb dicnan, immer bemüht, feU^

feine Itc&ften Sel^auphingen but($ ein Sädleln gn

lorriflieren, unterläßt nid}!, ]biup,^ifiiöeii, bafe bag

Ungel&euer ber 3nfel ein gan^ leiblicher gürft toirb.

^ro^pero ibel^auptet : i^bag bie maierieQe itrbeit

ber geifligen Arbeit prtg ift. XDeS muB bem

I)clfen, meld)er betet, b. f). toeld&er bc:ift. S)ic

S)emofrateii, loeldje nic^t sugefte^en^ ba| bie SnbiDt-

bnen bem allgemeinen Sieften nniergeorbnet finb^

finben bai^ ungel^euerH«^ . . ffurn, bie ..pl^tlofo«

p^ifd^en S^i)kQt\px&d)t^' enthalten in bem ,,£räume*

betitelten Steile einen aln^eic^Iöffcnen 6ntU)urf pr
Unterjochung ber groB^ Sittenge unter eine Stu^mabl

Don Hentern. @g finben ftd^ ba unter taufenb

anberen einige fe^r djaraftertfUfc^e ©teilen, mldjt

genugenb geigen, bag bei 9tenan bie ariftofratifc^e

SIbeorie nic^t baS ^araboi^on einei» äRanne^ iß,

toeld^er fid^ öerfannt glaubt, ober bie 3if^^'*^i ^i«^^

raffiniert eitlen 3}?cnfcf)en, ujelc^er 511 nüBfaKen

tounf(|t, toit anbere p gefallen n)änfcf)en, nur um
aü eigenartiger äRenfc^ sn gelten. Stein: l^ier ift eS

bog 3!cfultat tiefen 9?ad]benfen§ iiiib ba^ 9WerfmaI

einer ßel^re, ujele^e e^ mtii ift, in einigen i^rer ujefent^

lid^en (Snt^el^ungdurfad^en geprüft }u merben. Sine

biefet Urfad^en, gmeifellol^ bie i^m am menigßen

ium SSetPuBtfein fommcube, aber bod; nidjt bie am
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menigften mirffame, fc^cint mir bcr ©tolj auf baS

Srerbte p fein. Kenan mürbe nic^t ein (gelehrter

inifercr :]nt \ün, lucnn er nic^t an ben ßcl^rfa^ öon

ber iinma^i unb bem SSorrangc ber Pfaffen glaiiMe,

meiere fid^ erhalten tierftanben l^aben. Mit be«

tec^tigtem Stolpe fielt er bie Stgenf^aften ber

feltif(^en gömtlie feft, bereu Soljn er ift. ®r rueift

auf bie Unfö^iflteit feiner ßaubeößenoffen ijin, Sleicö-

tümer gu ermerben, er beiounbert i^ren unbefd^reibUc^en

3beaH8mug, if\x fcfteS ^elbentum, il&r unbefte(ölic{)e§

geftl^alteu an bei Sorgeit. ,,355eun bie Sortrcfilidjfeit

ber Staffen tiac| ber Steinzeit töre§ SfuteS unb ber

Unberle^Uc^feit i|re^ &^ara!terg gefd^ä^t mürbe, fo

mnfi man geftel^eu, bag feine ben no(| uberbauemben

Sieften ber feltifc^en 3laffe an Slbel ben SSorrang

ftreitig machen fönnte ..." fcörieb er i'djüu in einem

ber benterfeni^merteften älrtilel feiner ^^Slb^onblungen

fiber ©ittlid^feit". SBflrbe eS bermeffen fein, in

biefer ©tnneinung 511m !^eimQtlid&en Sobcn ben

Seim beg bemä^erfaffer ber „3tt)icfl^fpi^Äd)e" fo eigen-

tftmlid^en ariftofratifd^en 3beatö jn fu(|en? über

btcfe§ ©efiil^l mürbe nic^t genügt ^aben. Stnbere,

nod^ entfdieibciibcre Itmftänbe finb j^ingugetreten,

Umftänbe, meiere fic^ faft alle in bem oben auf ^enan

angemanbten ^nSbxuäc „tin lerborragenber ^enfd^^

jinfammeufaffeu Iaj[en, ciiüHiiübrud, luelc^er im erften

Slugcnblicfe fel^r einfad^ erfc^eint, melc^er ftd^ aber

für ben 2)enlenben in eine Steibe si^nilid^ ^ermidfelter

Sl^araftersnge auflöft. S)er llerborragenbe Menf(|

uiiterfc^eibet ftd& t)om ®enie, mclc^eg siemlt^

berftänbni^Io^ fein fann, unb tom £alente^ meld^e^
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ftc^ oft nur mit einem befoiibiicn 3^ücigc lt\a^i,

burd^ bie gä^igfeit^ fic^ über alle ^inQC odgemeine

Sbeeit bilben litrnen. SSenn bie SA^iflteit ju

öerüügcmeineni nirfit uoii einer gleid) groBen ??afii(^*

feit [(Raffen begleitet ift, bleibt ber ^cröorrügeube

äKenfdg ein ^ititer. 3m anbereit Sfalle, menn

We fc^opferifd^e Äraft ftd^ mit ber ^ö^igteit, offeÄ p
üerftel^en, oerbinbct, mirb ber I)eröorrai]ciibe lÜJciifd)

ein einzig baftelienbes äl>e)en. (Sr bilbet in ber Zat

ben betDunberungiD&rbigften Z^pn§, meldten ttit und

benfcn IBntten, ben beS bemühten @eniel^.

3n ber pülitifrticii 'ii^clt gehört (Söfar ba^in, in

ber SäJelt ber WlaUx ^Mnci, in ber iiterarifd^en Seit

bet gro^e (Soetl^e. @elbft (nenn er nic^t bieje ®i))fel

crretd^t, tft ber i^erborragenbe SRenfc^ cini^ ber lojl«

barften SBerfjeuge, toeld^e bie ©efctlfdiaft in tftren

3)ienften f}at, bcnn bie gä^igfctt be§ allgemctneu

8erße|end fyit in neun bon je^n Satten bie attge«

meine S^üd^tigfeit gur Begleiterin. 3ft Wefe su

bäuflg berfannte SBa^r^eit ntd)t biiriJ) Seif{)iele tn

@nglanb httokUn, mo günftige ^ebingungen ba^ ^uf»

treten bon gal^lreii^en ^eifpielen ^ol^er geiftiger Snt*

toicfelung beförbert l&abcn? 2Ba§ anber§ qI§ j&cröor«

ragenbe ^T^enfc^en luarcn alle bie (trogen pDlitifdjen

^erfönlic^feiten, meldte, mie aitacaulat) ober 2)i^raelt^

literarifc^en arbeiten unb barlamentarifc^en S&mpfen,

finaiijicllen 3ntereffen unb biplomatiidjcn Sdimiertg*

feiten ein ftetS bereitet Berftänbai^ entgegenbringen

lonnten?

9lm benfeman fid^, ba^berl^erborragenbe Wenfc^

fi(^ burc^ bie ^jufüJligkiten jciucr (^cburi aiittcu in
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eine bemofratifcle ©trömuno ö^^oorfen findet, mh
mm tolxh \tf^, iDeld^e (Segenfä^e jkDifd^eti febter

Untöctuiig unb felnctn ^^arafter Sftenau gu ber

©d^opfung etne^ 3bcal§ ßefü^rt l^aBen, toelc^eS fid^

fo toeit t)on bem aEgemeinen £raume unfere§ Satibed

entfernt. Selm erften SnUidt erfd^eint bie S)emo«

fiatie al^ eine bem S^alent fcljr güuftiöe Spl^ärc, ba

fte ieglid^er Slnftreiigung atte SJJIäfec öffnet. 3l6er

gerabe baburc^ übertreibt fte bad i^arte (Sefe^ ber

ftonturrenj unb ruft infolgebeffen immer mebr bie

©pesialiftermiö, bic Sefc^ränfung auf einen $unft

beibor. Unb bann ift eine 2)emofratie auf @Ieic^b^tt

gegränbet. S)ie logif^e golge biefeS $rtniip8 fü^tt

fit haWf ba$ oSgemetne unb btrefte Stimmred^t al9

bie aetoiJl^nlicöe gönn i^rer politifc^ca Sertretuiu]

n)äl)Icn. Um §u erfennen^ ba| baS allgemeine

@timmred^t bem l^erborragenben SRenfd^en geioftbu«

lic^ fetnblid^ ift, brandet man feine groge anal^Ufc^e

f^ä^igteit. 3)ie ©eifteyoeraulafiiiniien, tDCldje eine

p^ere geiftige Sntmicfelung in bcn meiften gällen

berborruft, flub in ber £at »telfeitigfeit ber @eftd^td^

punfte, Sinn fSr feine Unterfd^icbe, äWiBtranen gegen

abfülute Wormeln, Suchen md] ncraiicfcltcn Söfungen

— lauter aSeifeiuerungen, U)elc^e ber ö^iüöl)nlid!)en

$orm ber lanblftufigen 8(nfl(bt, ber Sorliebe für bor«

gefaxte ®ntfd}Iüffe, luiberftreBen. Stnerfcit^ finb alfo

bie bemofrati]d)cn ©itten ber ©nttoicfelung be§ l&ertjors

ragenben äßenfd^en unb anbererfeitd ftnb bie ®efe^e

feinem (Sintritt in bie öffenttid^en Slngelegenbeiten nii^t

günftig. ?(uf bicfc ii>cife finb nicle auggcjeicfinete

©eifter be^ jeitgenüffifc^en grantreic^ auger ftanb
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gelebt, an ber SSUbung ber Regierung teiljunel^tnen,

Dber mtm fie über ben Oftraci^mud, %n totU^m fte

i^re t)on ben altgemeinen Setben[cf)aften atoeic^enbe

ipaltun(5 öcrbammtc, trtnmpfiferten, gefc^al^ nur

burd^ ein a>erbergcn biefcr atoeic^enben ^)altung unb

btttdl ein Si^einfd^tteien in (Slanbendbefenntniffe,

toelc^e iegltc^er geiftigen Unparteüicfifeit bar fmb.

®er fteröorragenbe, in ben, um 6atnte = 23eut)e§

XuSbrud §u gebraud^eit, elfenbeinernen 2:urm" Der*

bannte SRenf(| mfjmt inbeffen atö 3uf<^uar bem

S)rama bc§ nationalen 2thühj bei unb fie^t öon wei-

tem jufünftige aBöglid^Iettcn. SWufi man nodö baran

erinnem, bag etnei^ biefer Slui^nal^memefen, aud bem

Setflfinbnid ffir bie Srflnbe l^eranS, eine mo^te pto*

J)l^etifd)e Begabung für pfünftige 3Birtungen gejeigt

^at? Um nur ein äSeifptel anguffluten: mt nietet

baS Unfllud t)on 1870 mit ecfiaunli^er «enanigleit

in bem ^Slenen ^ranlreid^'' bon $rebofl»$ar(iboI

öorau^gefagt, biefem OKanne, ber rote jRcnan Dom

allgemeinen ©timmred^t befiegt Horben mar? Wlan

lann bergen, bag eine eigentümliche ättetanc^oUe

ftdg biefer ebteren (Beifier bemäd^ttgt, auf meldten ba9

Semufttfein t^rer tbeafcn 3}kc^t nnb i^rer mirflid&en

D^nma(^t laftet. dtod) üergröftert mirb bicfe Wk*

land^olie bnrd^ ben Sinblid bed rollen Xxinmp^ ber

SDJittelmäBtgcn. ©tc^crlid^, fte ift nidftt ganj ebne

eine gemiffe SBonne. 68 liegt cttoaö \)on bem $Ddö=

genug barin, meieren SntretiuiS in ben berühmten

Serfen*) äber bie bon ber l^eiteren Siebte erritfeteten

*) ©crncint fiub bie )ri}önen äJer)e öou £uhc^: Über bic

Stiltut bei ^inge, II, 1—13. b. Ü.
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Xmpü xüfimt, Don ido au§ ber SBeife ia^ braufenbe

(Semettfie ber ßeibenfd^aften (eoBad^tet. über ber

^eröorragenbe Wenfd) unferer S^agc öjirb niemals bie

®cnüffe in ii^rer gülle fcnncn lernen mie bie SlUen

bant i^rem ^ierdenf^ftem. S>ie 3nteUigen} tann t>iü,

aber fie ift nid^t im jianbe^ mi bon unferen ange»

borenen ®tgenfc^aften feilen. SRögen mir ttwn

bie 3)emofiatie Raffen ober ocre^rcn, mir finb i^re

^inber unb i^aben bon il^r ein nnabioetött(|e§ SJebürf«

nid p (Smpfen geerbt. 2)ad bunlle, umkoSIsenbe

neun^eönte S^Örijuabert Hegt in unferem Slute unb

üerfagt unS bie innere Unbemeglid^feit, bie ööii bcn

üt^ur&ern @rie(^enlanbi^ nnb Storni^ gefeierte (Se*

müt^rul^e. Unfere rul^ige ipeiterfeit toirb geftört, toie

aurf) unfcrc ©rgcBung beitnrnfitgt tütrb. SRed^tglaubig

ober ungläubig, monarct^ifc^ ober rcpublifanilcö ge=

finnt, aUe mnber biefer 3eit ber SIngft bliden mit

unruhigem 2(ngc, mit idjauberiibem bergen, mit

^itternben $änben auf ben großen stampf ber 3ett.

@elbft bie, meldte fi(| lo^gelöft glauben unb lo^elbft

fein mUtn, teilen bie allgemeine SIngft. Sie finb

5lufrül}rcr tote bic aiiberen, aber ii)x ftummer 9Uifrii6r

richtet fic^ gegen bie menf(^Itd^e2)umm^eit: man nennt

ibn SSerad^tung.

Sine @tubie, toüi^t bie berf(|tebenften f^ornien,

bie btcfe Seradjtung bei ben jeitgenöffifrfien (Sele^rten

angenommen Ijat, aufgeicönete, mürbe tntereffant fein,

i^at bie Übertreibung ber tec^nifd^en ©d^öni^eiten,

meldte mir in ber jiemlid^ ironif<$ aI9 Parnassiens

bezeichneten S)td)terfdjiUe fiubeu, nidjt in bem ©efüblc

hti Odi protanum vulgus t^ren Urfpruug? Sft
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„Bont)axb unb ^ecucget'' t>on ®ufta\>t gflaubert unter

ebter anbeten ßingebnng entftanben? ffiflrbe £aine

feine ,,©e|(l^id§te ber :^u[änöe be§ moiDcriicit ^xanU

reict)0'' unternominen J^abtn, mm bie Sorge, einen

{(aren (Sinblid in bie bemofratifc^e %lvit gu tun, in

tDeI($er er, toie er fül^Ite, ben Soben Herlor, i^n ntdgt

gequält Ijütte! ftetn Sc^rififtetter aber ^at niclir mie

Jlenan bicfcn ©egenfa^ jtoifc^en beut ^erDorragenben

äRenfd^en unb ber S)emoIratie gefu^tt. SRan ntuft

in ben Stt'tegeftirai^en^ mieber nnb toieber bie

©teilen lefcii, in luclcfien S:öeofttft ftd^ ben Sieg einer

Dligard&ie ber ä^^unft öör Singen fü^rt, um bie

Sraft ber Setbenfd^aft ju ermeffen, todd^t ber SBer«

faffer Bei ber Sßrüfung btefer Probleme geigt. ®r

fteHt [idj t)ot, ha% ©elel^rtc iLliIteftlid) furd)tbare

}erftörenbe äßafc^ineu befi^en U)erbeu, meldte burc^

unenblidl feine Berechnungen IgergefteUt ftnb unb nic^t

obne ein guteSS^eil tbeoretifcfter Äenntniffe gebanbl^abt

mcrben fönnen. Unb öoffer Segeifterunq über bic

Mad^t, über U)elctfe biefe Dltgarc^te ber iit^mit Oha
ber $6t)fit berfügen mfirbe, ruft ber Sranmer auS:

„^k Sröfte ber 3Jten]d)Ijeit rpürbeii etneS 2:ai]cy in

einer fleiuen Stngabl öon ^änben üereinigt unb ba»

Eigentum eine§ äSunbed n»erben, nield^er fogar bie

ß^ftenj bel^ Planeten in i&inben l^alten unb bie

gange SBelt burdj 8djrcdcu rcöicvcu iDüibe. SBa^rlid),

an bem S^age, an üjelc^em einige üor aflen anberen

^od^begabte ba& Wlitttl beft^en mürben, ben Planeten

m gerftßren, »flrbe i^re Oberjenfcbaft gcfc^affen fein.

Siefc ^rtbilegierten toürben berrfd&en burd) ben un=

umfc^ränften (Sd^recfen, metl fie bie (Sftfien} aller in

Digitized by Google



- 92 -

t^ren ^änben traben mürben. 3ßan fann faft fagcu^

ba| fie dStter fein loArben, itnb bog bann ber Horn

S)ic^tcr für bic urfprünglid&e 2)2enfct)I)eit erträumte

tfieoIüöi|d)e Suft^nb eine SBa^rl^eit fein müibe . . .

Primus in orbe Deos fecit timor . . ." *) äBir

burfen biefer tragifc^en $l^antafie leine größere äRdg«

lidjteit ber SeriDtrflid&ung bciiucffeii, al^ bei älutor

felbft i^at j^ineinlegeu moütn, aber totr mfiffen uuö

fagen, bag eine fold^e Sßi^ftntafie ein unl^eilbared

XBunbfein be§ ganjen iper^enS Denrath unb bag ber

©elcljitc, u;eld]cr btefe§ büftere^MIb einer aUgcmctnen^

burc^ eine unerprte SSoUafcfte ©äule öber burd^

^plofionSftoffe bon angergekoö^nIü:|er äRifd^nng

l^erDorgemfenen Slngft entmorfen fiat, im ®runbe

feinet ^^er^en^ feine befonbere SSorliebe für bic

ßiebltngöUtopien unferer 3^^^ 0^9^.

@S ift in ber £at möglich, bag sinif^en ben

bc&en großen ffröften ber mobernen ©efettfc^aft, ber

©emofratte unb ber SBiffenfcfiaft, eine S^rennung ftalt^

finbet. ©id)er ift, bafe bte eine banad^ ftrebt, immer

me^r %u niDeSieren, n^äi^renb bie }toeite baS Streben

l^at, immer mel^r aSerfd&iebenl^eiten in fc^affen.

„SQStiien ift fflkcfit" fagte ber ^^ilofopi) ber 3n=

buftion. 3c^nmal mel)r toiffen allein anbereräßenfc^

Igeigt }e(nmal ntel^r Idnnen, als er lann, nnb ba bie

3bee eine§ allen Snbiinbucn in öfei($em Wia\]Q 511 teil

n)cibcubeu Unterridjtö su)eifcl<5ö^ne infolge ber Un-

gleid)^eit ber Serftanbe^Iräftc nid&t jn öer»irtti(|en ift,

tt)irb ber Sßiberftiruc^ smtfd^en ben Xenbenjen ber

3)emi)fratie unb ben fo^ialen MefuUateu ber älUffen*

*) ^u» emm, z^tb. a. mt a. b. ü.
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fc^aft immer me^r 5U Xagc treten. 6^ gibt für

biefen SBiberft>tu(|, tolt fär fajt ade mtoidüttn, ber

3ttlnnft ber mobernen SBffer ange^9renben$robIeme^

rae{)rere Söflingen. DUniaii ijat eine bicfcr ßofungen

angegeben, alö er ben ©runbgebanfcn ber ,,3ö>ie»

aefpr&dde" auffteSte. Man lann eine gtoeite annehmen,

nimlic^ gan^ etnfad^ eine üntoenbung ber SBiffenfc^aft

auf bte Draanifation ber ©efeßfdiaft. SQBenn mir

o^ne irgenb eine Dorgefa^te ^ktnung bte wenigen

@rttnbf&te, t9el(|eunferer®efellf(|aftbe8 neungel^nten

Sa^rl^unbertS otö (Srunblage bicnen, betrauten,

muffen mir t^ren fartefianifdjen, öon «nfercr mobernen

$^ilofo))^ie fc|on fe^r abmeid)enben üf^axatttx er*

fennen. 8(ber im geheimen g&^ren bie dnteUigengen*

S)ie Stnfd&auungen 2)armin§ unb 4)erbert Spencer§

breiten fic^ in ber aeiftigen 3ltmü|pl)äre au^ unb

burc^briugen bie ^ugenb. 2Bir muffen ber ^raft

biefer Seigren bertrauen^ toeld^e auf inbireftem SBege

bie ^oltttf ummäljen merbeu, mie fte bie ßiteratureu

ummäl^eu, nac^bem fic bte Skturmiifeufd^öften um*

gemälgt l^aben. äJalb mirb eine Qdt famnten,

m bie (SefeOfd^aft ben Süden ber Sflnger ber

©iiDlutiün^t^eürie anber§ erfd)etuen mirb, al8 iefet

beu äliden ber legten Srben beg flafftfc^en ©eifte^.

äRan loirb in il^r nid^t nte^r bie IKu^fiü^ntns tm^
(ogifd^en Sertrage^ feigen, fonbern bie £fttigfeit

einer 2Serctiüi]ung öon Drgaiiiamea, beieu 3^^^

boi& Snbiötbuum bilbet. (?tne folcf^e 3bee enthält

eine gan} anbere Sffentlidfte Sittlid^Ieit ol^ bie

inx ie^tgen Stnnbe leltenbe. Sie fd&IteBt jeben

Uuterfdjieb gmifd^en bem 2)emofraten unb bem
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älriftofiaten au^, toeil biefcr Unterfd^ieb eine luiüfürs

lid^e Slaffifigierung Derfc^iebener fojialei (Elemente t>ox»

au^fe^t. Sßenn biefe irBftenbe Sifion be9 jtDan^tgftett

3flWunbert^ nic^t ein ciufadjey Strutjbilb i\t, taun

man annehmen, bafe bie groBcn SSerädjtcr in ber Slrt

Utnan§ fel^r tätig an tffxtx ISermirttid^ung arbeiten,

unb gmar fc^on babur(i^, bag fte bad Ü^toblem mit

auBerörbcutlic^cr Schärfe GufüeUen unb fd&on Don

Slnfang an ben pfünfttgen tonflift in einem f^merg«

Ii4 f^arfen Stelief l^erbottreten laffen.

S)tefe gebrannten Semerlungen fiber einen ber

i^erüorrac^enbften D)^änncr unfcrcr 3^^^ fäffen faum

brei ober mt ©emüt^juftänbe in^ Stuge, toelc^c er

ben iungen Senten, meldte feine Süd^er lefen nnb bie

bercbtcn aufrcgenben ©teilen berfelben flberbenfcn,

barbfetet. ,^ein 6diriftftcffer bietet mehr Dlene^i in

föebanfen unb in (^efül}len al^ tx, tocii feiner mei^r

(S^rliiigfeit in ber Sluffud^ung feiner ®ebanlen nnb in

ber SIuMegung feiner ©cfü^Ie malten IS^t. 3eber,

Ujeld^er bie ba^ Ijerantoac^fenbe @e|d)led)t gan^ burc^-

bringenben Duellen be^ fittlic^en Sebent ftubiert, bt>

gegnet faft überall bem (Sinf[nffe bei^ Serfafferi» ber

,,®eicöidjtc ber Slnfäußc bei? ivijrifientumy". 2)Mn

ntüfete ^unbert Saläre tneiter fein, um ben (Srab ber

SBirInng biefe§ (Sinflnffed meffen )tt linnen. Um
i^n fd^on ^cnte in mehreren ^ortnen feftguftellen,

braiulii mau nur ctmag guten ©lauben unb ^Id&tung.

äBenn man nic^t ben ^ultu§ biefer beiben großen

geiftigen Zugenben l^at, mürbe man i|n fi4 m ^^i^
madgen, menn man einige Sßod^en in bem tranli^en

SJerfel&r mit ben äJüc&ern 9tenanS lebt — benn
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niemanb ^at blcfe xu^eiibcu mit qröfeerer :23eftänbt0^

feit ^tübt, al§ bcr, welcher auf ben erfteii ©eiten

feines „ütbtn^ Sefu^' bie reine @eele einer i^ere^rten

£oten anrief, — unb melc^er in einem, in bflfteren

Stunbeti hm Ihi&egretflidjcn brobcn ntclanc^olifd)

cmj)örge)anbtcn ©ebetc fagte: ,,®ntt)ülic mir, bu

guter Seift, ber bu mväf liebft, bie SSJol^ri^eiten, mel^e

ben Xulb be^errfi^en, mel<j|e un9 bie ^u^^t bor il^m

nehmen nnh uu» \a\t Siebe i^m einpfeen!"
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3m aSerlauf biefer Stubie« über bic literarifd^en

Dffenbarimaen ber heutigen ©enftbilität mu^ xd) Don

einem Bmitkx ^pu^m, melc^er fein gangem geben lang

gegen ia% (Einbringen ber ptt^Mid^ta ©enfibilit&t in

bie ßiteratur fämt^fte. ©du feinen Se^rjaljren an, m
feine greunbe SDuUi^et, bu ®amp, 2e ^5oiteüin i^m

laufd^ten, toenn er feine ftoljen 3ugenb))Iäne ent-

ipidette, bis gur 3^^ ttarfel^enber nnb Ifali entmutig«

ter Slrbett, tft ©uftaöe i^lanbtxt üon beni einen Ismifte

feiner äft^etif, nämlid^ „ba^ jebe^ SBoxt, auS ioeI<

(bem ber SBerfaffer ficb erraten laffe, gu ^erbammen

fei^, ni(bt abgegangen. 3n feinen üngen ein

3)ic{)ter nur bann in Saljrl&eit ber Siebter, ber

©dE)bpfer — im eti^mologifd^en nnb »eiteren 6inue

beS äSorteS — toenn er felbft au|erbalb be^ Stabmeni^

bei^ erjäl^Iten 3)rantaS bleibt, toenn er feine gelben

geigt, ül^nc ettoag öon feinem eigenen 3nnern eiit-

^üffen. tJIflwJ^^i't ift ÄUC^ ber 6c&riftfteIIcr imfereg

Sabri^nnbertS, toelcb^ <tm feltenften bie @Ube 34
an ben Slnfang feiner ©äfee geftettt l^ot, btefe ©übe,

beren tQrannifd^er @goi^mu^ fc^Du bie (Empörung

7»
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$adcal9 ^en^orrief: „^a& 34'', fagt ein baiü^mUt

3JJoraIift fügt aber fofort ^insu: ^3)u, 2JUtton, bu

Der&trgft nur, bu fagft bic^ aber tro^bein nic^t

boK^on ,

.

(Sbenfo l^at glaubert fein t>tu

ffiUt. (Sr l^at e9 nid^t au9 feinem XBerte entfernt.

aRit ber Itterarifdieii Sc^am ift c§ ba^felbe tote mit

ber ))]^Q(i|4)en. ^Uq bte SIeibung, meiere bie sarten,

graiidfen %timtn eined gfronenlirperl» mi^üllt, aud

grobem SBoSftoff, mit ein SlDnnenlleib, ober auS

»eid^er ©eibe, mit ein SWorgenrorf fein, fie beutet fie

bennocl an unb öerrät i^re ©efc^meibigfeit, S)ic

jSSorte, in meiere ein @(|riftfteiler feine (Smfflnbungen

eintteibet, beuten an nnb fiben aud^ SJerrot. $at

f^Iaubert ntd)t in ber SSorrebe, meldte er ben Seiten

©efängen" bc<^ arbeitfamen 2oui^ äJouil^et Dorange«

fd^lctti^t, bebottptet, ba| bem Siteraten ^bie )uf&ttigen

(Srfcficinunöen ber SBelt in ba§ Stc^t einer fi^iU

bernben ^^antafie gerüctt erfc^einen"? Unb eutftel^t

ni(|t in jebem Sopfe ein anbere^ $^antaftebilb? 3ebet

Don uns fiebt nid^t bie Sßelt, fonbem feine SSSelt,

nicl&t bie nacfte SBirflid^teit, fonbern öon ber SQ3irfIic&-

feit nur ba§, toa^ er bei feinem Temperament fid^

affimilieren fann. Sir geben nur unferen £raum
bom menf(b[id^en Seben toieber, nnb in gemiffem Sinne

ift jebeg SBerf ber ©inbilbungSfraft eine, menu and)

ftoffIi(^ nic^t ganj genaue, fo boc^ menigften^ inner*

U(| }tttreffenbe nnb ben tiefften (Bntnb unferer Statur

in ^o^em ®rabe be^eii^nenbe Autobiographie. Unfer

3)enfcn ift ein ©iegef, mel^e^ in 2öad^§ ftd^ ab*

brudt, unb feunt t)on biefcm SlUac^ie nur ben äibbrucf.
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ben e§ tl^m crft eingeprägt f)at. ?^Iaubert I)at fid^

bem Srunbgefe^e unfereS S3erftc^en^ ntd^t entstehen

tSitnen. 3n oDen feinen Süd^eni finbet fi^ immer

»ieber WcfeI6e fcl^r d^arofterifttfc^c ©mpfinbwngStoctfe,

toeld^c eine tinllfttinbig pcifDiilidjc 5Iuffaf|iiiig bcr öon

i^r immer mit benfelben ©djattierungen gefärbten

Sreigniffe funb tut. 3i| merbe t^tt\ui^tn, biejenigen

biefer Schattierungen furj befc^reiben, meiere mir

bor allen anbcren einigen neuen 3"ftönbcH ber ©eele

unferer3eitiuentf))red)en fc^einen, biC; meiere @uftaDe

gftoubert gnm Qmpt itnb gffil^rer einiger jungen Sente

geniad)t f)aben. 3^f)ntaufcnb, taufenb über Rimbert,

tut bie 3öl)l babei? ^aht ic^ mic^ uid&t jur

{(nalQfe ber älu^na^me unb, menn man miU, }ur

jhrant^eitdbefcbreibung Derbammt^ dS td^ e9 unter»

iialjiii, nadi pftic^ologifciieii (5^'it]entflmnd)feitcn in ben

Saäerfen unferer mobcrnfteu Sc^riftflcBer gu forfd^cn

— id^ meine bieienigen, n^el^e mit einer neuen dnU
bedCnng in ber XBiffenfd^aft, ba9 Seben I|er6e ober

fanft gu empfiuben (unb biefe SBiffeufc^aft niac^t

bieSeid^t ben Sernpunit aDer fiunft au^), i^erbor-

treten unb eine neue 3^^ beginnen.

I

i}om UomanttsmuB

®in geringe? Wn^ öon 2?etrac^tung läfet fc^on

erlenncn, baß ba^ Clement, meldje^ ©uftabc 5'^fiubert

am meiften bi^ in fein innerftei^ 2Befen beeinflußt l^at,

ber abfterbenbe SRomanti^mug mar. Selbft ipenn
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bie ^(Erinnerungen'' t)on btt (^amp unS nti^t bie £tefe

.
btefed (SbtMci» ent^äUt l^&tten, Hüft mm mit

ben Stief an Sonil^ be ßormenin Bef&gen^ in

tijeld^em ber jufünftige Serfaffcr ber ,,9Kabame

IBobttr^" in 3ierD ben ^SRann, ber ben ^ö^epuuft

ber alten iffielt 6e)ei<|n€t'', begrübt unb bai» un»

}loeibentig^e (SlaubenSMenntntö beS 9lomünMmvi9

ablegt: alle§ in ber SPeiimilic^teit, in ben gj-tniiib^^

fd^aftgsäJeröältniffen, in ber Segeifterung unb fogar

in in SKet^obe bei^ großen @d|rlftftellex^ lonrbe biefe

erfle SJeein^uffung angejeigt l^aben. S>{e 8tt ber

8etoegungen bfefeg Kiefen mit ftarfem ScfinurrBart,

bie ^oxm feiner ^ÜU, ber 64mtt feiner ^ofen na^
^ufarenart, bie laute stimme befonberi^, bie ge«

wältigen ®eften, aßeS baS erinnerte burd^ eine

auffallenbe ä^nltcfifeit an et»a§ felbft in ber ßut=

mütigfeit S^eatralifcfieg, einen legten Überreft einer

leibenfd^aftlid^en Siebe fAr bad @ro6artige, meiere

bei allen üuö bicfer $criobe, beren tljpifc^er ©d^au*

fpieler greberid mv, ©tammenben jn S:age tritt.

Sie bie (Singemeibten t>on 1830 \pxa^ ^laubert

bie Silben bed StamenS Sictor $ugo mit Serebtnng

auö. Xerjcniße feiner ©entoren, mit lütidjem er am
regften öerfe^rte unb melcfien er am meiften liebte,

ioar£beo))bite®autier, ber ^b^rtnädigeStamantiler^,

n^ie er fid^ in bem (Sebid^te anl^ ben ^ftanteen unb

©uiaillen'' nennt.

34) i^iÜ bie 2:apfcni cud) oon anno breifeifl melbcn;

J^Iar \a\) icj fic ttoc^ J)cut' bor meinem Ökiftc fte^n:

,s?in fnnfen fic tuic bei Ctranto cinft bie .siclbcn:

^inft toaitn ^unbeit toiv, ie^t jinb toxi faum noc^ ^ni
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DBöIcid^ SIflubcrt erft fpät \id) bem gelbsuge an»

fd^Iog, ift er bO(| bei feinem Slbfcl^eu gegen bie

^pie^bürgerlid^Ieit, feiner Serel^rung für gutreffenbe

3flttapf}txn, feinem 2In|ge]^en in gaibc uiiti SÜan%

einer jener ^e^n geblieben. 6ä^e au^ 6I)ateaubrianb

erregten il^n. (Sr rejitierte bie lounberbarcn

gefüge mit feiner 2)i)nnerftimine, mi er felbft fd^ilbert^

»cnn er fagt: ,,0b ein Ba\^ gut ift, töcife ic^ erft,

toenn ii^ if^nhntä^ meinen @c|lnnb l^obe ge^en laffen.^

S)ie, mU^t il^m naiver getreten jinb, erinnern fic^ an

bie @rfd^üttentng, mit ber er foIgenbeS Sieb on ben

SKonb aug ,,8ltala" meftr fierau^fc^rte, qI§ bcflamici tc

:

ir@r breitet über bie äi^älber bo^ gro^e &ti)ümm^

ber SRelanc^oIie, meines er ben bejal^rten (Kid^en unb

ben uralten SReereSufern gnflüftert.^ ®ern l^Stte

tJIonbcrt ben Slbfdftcn ber 9lad)tütU auf ben eftrlid^en

3RoreIlet ^erabgerufen, toeldjer einmal biefe Stelle

in folgenber Seife tommentierte: „Std^ frage mid^,

ma§ benn ba§ groge ®el&eimni§ ber 3)?eIand^oIie ift,

melc^e^ ber 3Wonb ben 6id)en juPüftert! Sann ein

3Renfc^ mit gefnnbem äßenfc^enüerftanbe, ber biefe

gefnd^ten unb tierbre^ten SBorte lieft, barau^ einige

Hören S^een n'^iüinnen?'' S5?a§ Ijätte lunljl ber

flaffitc^e Slbbe öon ber anberen fentimentalen Btu
|errli(|ung ber äRonbfd^einnad^t, meldte fid^ im

brei^e^nten Kapitel be9 ^tneiten Zeilen ber ,,3Rabame

Soöarl)" ftnbet, gebadet? „^k 3i^^tUd)fcit Der*

gangener Sage fe^rte mieber in i^r ^erj jurüd, leifc

unb in reid^er 9&üt, mit ber ba^ingleitenbe ^Ini,

toeid^ tvie ber 5E>ttft beS 3aSmtn9, unb marf in il^re

drinnernngen nngel^euerlid^ere unb melanc^olifd^ere
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©d^attcn al^ bie ber unbctocglic^eii SBclben, tocld^c

^ über m ®ra§ ]|inftrecften.^ S)cr 81666 Wie
ben Serfajfer biefer mie äRufU lUngenben $rofa

berfelBen fcfju(bbelabenen literarifc^ett @d^ule ringe«

rt\% in mclc^er er fc^on ben crftcn gcjäi^It i)atit, unb

bie^mot t)äitt et red^t gel^abt.

Si^ glaube, man märbe jid^ irren, toenn man in

bem StomantiSmuS f^aubertS nur eine einfädle

rl)etortf(^e ©rfcficinung feben mVitt. ibrigcn^ finb

bei einem ^^anne^ ber einzig unb aEetn für bie

Siteratur gelebt bat, bie rbetorifd^en (firfd^rinungen

aud^ pf^d^ologtfd^e ©rfd^etnungen, benn bie Ser«

fnüpfuiiq ber ffunftt^coricen mit berSPerfon, ber Slrt

be^ <&c^reibeni^ unb ber ^rt beS t^ü^leni^, ift eine

febr enge. Um bie OueOe Dieler Sbeen unb vieler

®mpfiiit)inii]cn JJIaubcrt^ bcrftc^en, m«6 mau ba§

SSJort ,,3{omantigmu§" ^erlegen unb in bie öcr«

fd^iebenen Elemente aufldfeui bie fid^ barin berbergen.

S)ie Aufgabe ift meniger Uid^t, aU man glauben

fölltc, benn biefeS SOBort l)at, \mc alle gteidöseitig

ftint^ettfcöen unb unbeftimmten SluiSbrüdfe, mit benen

bie in ber iBUbung befinbUd^en Sefflble bejeid^net

merben, feit feinem Urfbrunge fic^ fd^neebaSartig ber«

gröfeert «nb \)at abmec^felnb bie fid& iüibcrfpred)cubften

SBebeutungen gebedft. 3"crft fd^etnt nur ben @in«

brudt ber nebelbuften Sanbfd^aften unb ber tröume»

rifd^en S)id^tungen beS 9}orben9 begeid^net ju b^ben

im ©e^enfa^c fAarfbegrenjten Sanbftbaften

unb ben regelnmfelg gebiibeten S)id^tungen unferer

romanifd^en Sauber. 8(m Slnfange bed 3abrbttnbert9

pflegte man allgemein gu fagen, bafe ©d^ottlanb ret(b
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an romantifc^en ^^iai^tn fei. Uitflefa^r um 1830

i^erum brädte ba% SBort gleid^seitig eine Ummiliung

ber Hterarifc^cn Dörmen unb einen fe^r »iflfürlfd^en

unb fe^r übermannten, aber ftet^ erfiabcncn J^raum

Dom Seben an^, mä^renb ^eute unter bem uuk>er«

meiblid^ett Sinjittffe einer borattSgnfel^enben Steallion

biefeg i^elbflcfcftrei ber ©rneuerer öon öor 50 3a|ren

greidjbebeutenb mit ocfünfteltem Sntl^ufiac^mu^ unb

fonüentioneller $oefie gemorben i% S)ie (Sefc^ic^te,

Ipeld^e fi(^ meber um Serel^rung noc^ um Serleumbung

lümmcrt, lüivb ba-e^ SOBort beibetialten unb luirb fcl)r

tDa^rfc^etnltd^ mit unbebcutenber älbmeid^ung bie @r«

Kärung baf&r annehmen, mel^e @tenb^al in feinem

$amp^Iet Aber ^9taclnennb@^afefpeare'' niebergelegt

Ijat: ,,2)er Womanti^^i^mu^ (sie!) tft bic Sunft, ben

aSöIfern literarlfd^e SBerfc bar^ubieten, mid^c bei bem

gegenm&rtigen @tanbc il^rer @emo^n^eiten unb il^ted

(SlaubenS i^nen borou^ftc^tUclg ba9 meifte Sergnugen

öerfd^affen ..." ©egentoartig! ©tcnbl}al fd}ricb

ba§ im 3a^re 1820. Die jungen grönsofen biefcr

3eit fc^ufen fid^ ©d^lugfolgerungen unb (Sefü^Ie,

tnefd^e beneh i^rer SJSter bom ad^tjel^nten So^rl^unbfrt

fo mentg äftnltcfi maren, bafe eine neue ®tifette burd}=

au§ notu^eubig mürbe. @^ entftanb ein 3beal, ba§

l^eute mit ber (Beneration^ bie ed nad^ i^rem S9ilbe

erfann, berfdjtnunben ift. 2»tefe§ Sbcal ift be*

geic^nenb für boö elgentlid&cSBefen be^Sftomanti§mu§;

fein 3auber mirlte auf tl^Iaubert etn^ atö er tief in

feiner ^robing bie neuen S)i(btungcn immer toieber

la^ unb fid^für immer an iftrcu auHergcmo^nlicöeu uub

gefährlichen ^h^ntafieen beraufd^te.
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@in erfter (^^araftequfl be^ romantifc^en 3bea[8

ijl IkA, matiflelS eineS be}ei(j^tienberen ^ni*

brucf^ ben (Siütfömu^ nennen »erbe. Siftor ^ugo

fc^rctbt bie „Drientalifc^en Sichtungen", Sllfrcb

be üWuffet Derfagt ^@))anif(^e unb italienifd^e St«

iS^lmqtn" , Xf^topf^ilt (Bautier nerfe^t feinen Witttni

„mi^ ^lanberu iu ein Sorf, luic Xenicr^o fte malt".

3)ic tJIud^t bor ber mobernen unb aeitgeni-Hfifc^en

fBkU unb ber Qa% gegen fie geigen fi($ in ben tomitt»

lid^Pcn nrd^dofoöifdjen SP^antapeen. ®ie frJttifd^en

Sioniane, meli^e ber Serfaffer bcS 2(I6ertu§ unter

bem Xitel ^S)a^ junge Sronfretd^" bereinigt

fd^ffbem fel^r genau biefe &u<i^t, einen entlegenen

${ntergrunb }u mS^Ien, unb bie feine Ironie bd>

(Srsa^IerS läfet bie Siuieu be§ SilbeS noch ftMn
i&erüortrcten. 3n ber. Xat hat feit bem Slnfange

M 3al^rl^unbertS eine eutopäif(|e Umtoälgung ben

franjofifchen Seift ge^toungen, bie ©rengen ju fiBer*

fdjreiten unb öon bem mannf(fifaItto(en ®(i)auf))felc

ber toeiten SBelt Kenntnis nehmen. S)ie Stiege

ber 9tedolution unb ber Saifei^eit l^aben unfer l»on

Statur ebenfo höu^ütheg mfe fparfameS SSoIf p ent*

fe^tid) örelen ^leifen öcraiiiü^t. Unter ben 3Wännern

im beften ^Iter, u>elchen ein junger SBiffenSburftiger

ton 1820 in einem @aIon begegnet, unb melt^e er

plaubcru hört, l)abcii Diele ^eltjüge mitöcmadit unb

Dfterreich, 5)eut|ci)lanb, Stalten, 3lu|Ianb, Spanien

unb manche aud| 9Cgi)pten gefeiten. SInbere i^aben

mSl^renb langer Sa^re ofö 9u8ge)oanbertc in dnglanb

ober an bcu Ufern bcö SUjeing, in ©täbten, in »eldjeii

toit in Pohlens an fchönen @ommerabenben bie Sinben
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buften^ tiai^e ben Verfallenen Surgen ber SHtter beS

MÜüaÜtt» gelebt. 8ie(e fyAtn bie fremben &pta»

^cn lerticn muffen, SKancfic fiabcn Literaturen cnt«

becft. @ie f^abtn hant bem ^etge ber dUui^tii bie

feltfame germanifcle (Sinbilbungi^Iraft, bie bon nnferer

trabitioneEen $^antafie fo ftarf aitotid^t, leibenfd^oft'

Itd^ betounbert. S(u§ biefer bt§ tn§ llnenbUc^e Der=

ütelfäUtgten unb mfd^iebenartigen (ärfa^rung

ftiAter ber unferem neunjel^nten, geleierten unb biel«

fettigen Sai^rl^unbert eigene fritifc^e Seift Ijeiüor*

gegangen. ®fne uod] bunfle unb üertjüHtc, aber fd^on

benterfbare SBo^i^eit tritt inS Seben, nämlic^: ba|

eS biele berechtigte, obgleich ftc^ toiberfpred^enbe Slrten

^iht, ben 2^raum beö Lebend ju tröumen. S)er dio-

mantiSmuS ift bie erfte ®rfenntni§ biefer SBa^r^eit,

bie fidgerlic^ ber SSiffenfd^aft fdrberlid^er otö ber

^oefte, bem 2)iIettant{9muS fSrberlidler aß ber

2etben)d)aft ift. 3)ie Ötüiuantifer jebüd) galten fic^

für ®c^5|)fer unb nic^t für Äritifer. SBo^I ^aben fie

ben j^eutigeuSefd^i^töfcl^reibem unb ber au^gebel^nten

iJorfd^ung unferer $ft)dboIogen ben SBeg gebahnt,

hoi) auf eine nafüe, inifreftotffige Steife. S)te \nu\\m

©türmer in roter Ehüc, mefcfie, um ßorb äi^ron

nad^jualmen, ^Samtö'' boU ^unfd^ leerten, i^re

ipaare toit bie nterotDingifcften fföntge toaciftfen Heften

unb bie ^Iüd)e be§ ffnit.^cfjiitcn 3alirfiunbert§ toieber

^erüDiIioIten, al^nteu nic^t, bafe fie bie ^^ioniere für

eine 3^it ber (Sjegefe unb ber Urfunben feien. Stiebte»

beftomeniger aber öer^ält e§ fic^ fo. 3)tefe SBere^rer

frember ßebenSfpl^ärcn arbeiteten an bemfelbenffierfe,

an beffen Seroirtti(|ung mir i^ute unfere Gräfte
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t^crfuc^en. 6ie [teUeu fid^ id^xoti etnankr gegenüber:^

ftel^enbe diii^UUationen Dor unb Derfud^eti^ fie ju but<^«

bringen, bod^ mit bcm Untcrfd^iebe, bafe »ir nn^ hc-

ntfl^cn, fte p Derftefien, inälueiib jene jid^ bemühen,

fie ju füllen, ober beffer, fie mit fic^ gu berfd^meljen,

Säo toir bie leidige jOb|eftibitat, »oit ber Soet^e guerft

ein Seiipicl ßab, I}ineintragcn, inbem mir iui3 bc^

müt)tn, un§ felbft gu berleugnen, unö unferer &nip=

finbung^meife gu entäugem unb unfere $erfönlt(l^!eit

^ingugeben, trugen bie StomantSer bie ^orbeningen

einer Idjäiiineiiben unb jungen l^cibenfcfiaft öinein.

©ie iDoHten fi4) nid^t nur ©itten auö fruijercn Seiten

rnib ferne Seelenguftinbe borfteUen, fünbern btefe

Sitten lebenbig merben loffen/ ftdö biefe Seelen»

guftänbe SU eigen mad^tn, unb gmar in földjem ©rabe,

ba6 in unbett)u6tem SBibcrfpruc^e bie Janatifcr bc^

(Ssoti^mu^ flleid^aeitig bie felbftfä^j^ttgften nnb bon
il^rer $erfon eingenommenften Sllänner tnaren, boDT«

ftänbig anfeer ftanbe, ftdf) i^rer eigenen SPerfönlid^feit

}U cntäufeern, um fid) in eine anberc ju öexfefeen.

(Sin {Weiter (^^aralterjug bed romantif(jgen Sbeafö

ift ba§ ougerorbentlid) ftarfe Sebürfni^ nadj^altiger

©mpfinbiingen. Walcrifdje SBanberungen bnrd^ Sn=

ropa finb nid}t ba§ aäeinige (Srgebni^ ber 9ieüoIution

nnb ber Saifergeit gemefen; anf bie ®eifter l^aben bie

tragifdjen (Sreigniffe ber repuMifaiüjdjcu unb ber

faiferlic^en S^'^^ eine nad^^altige 333irtung auggefibt,

Sie finb baburc^ in boQen Slufrul^r berfe^t morben

unb »erben bon einer fcltfanten Ünbcj^aglid^feit ge-

quält. 3cl)niud)t nad) ©röfec muffte bic J^räume

biefer gtoiic^en gmei Q^lad^mx geborenen ^tnber
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^eimfuc^€A uiib Derfolgte fie miifUc^, )ie, welche ^{urai

in feinem rofafarbenen ätode Ratten ba^infjnrenflen,

bell Wlax^d^aü 3ltt) mit feinen ^^Monben paaren unb

feinem biden, roten ©eftd^te"*) n

^aifer mit feiner ^rauentianb ben ^al^ feinet ^ieb«

lingSroffcS l^atten Ueblofen feüen. S>ie ftanDnen jener

3al)rc töteten iiid&t nur bie Sinbringliniic in ba§

^eimifc^e ßanb, fie öerfünbeten ba^ fönbe einer ^mp-

finbung^toeife^ meil fie bad (Snbe einer @efeUf4iaft

oerNtnbeten. Sie feinen 8nali|fen, bie ^übfd^e unb

bebeut iinglD)c SalDiiItteratur, bie formüoHenbetcn

Schöpfungen ber flaf|i|(öen ä^it tonnten ben ©eiftern,

in benen bie ßrinnemng an mirfiid^e S>ramen, tod^it

SragSbien, lebenbtge 9tomane ber ßelbenjett lebte,

feine Befrtebtguiig me^r getDÖl^ren. Stifreb be SJJuffet

^at auf ben erften Seiten ber „S3eIemUniffe eine^

ftinbei^ bel^ 3a|r|ttnbertd'' bo^ bellemmenbe SIngft«

gefui^I unb baS unau9ft>re(^I{d^e Unbel^agen bet 3ugenb

nach ]H15 bcutitrf) gezeigt — eine ^)er3eii£aiigft unb

ein Unbehagen, melche^ bie ungeorbneten $h<inta«

fieen bei^ 8tomantilSmui^ laum erleid^tem tonnten.

SDlan mufe noä) htnjufügen, baS gum erften SWale

Sßlebeier bie^errfrfjaft ber Seit an fich geriffen ftatten,

fid§ ber ©cnüffe bemächtigten unb mit gang neuen

Seelen bie Seiben einer fe^r fortgefti^rittenen S'iMU
fation ertriicien. DJJan mn\] aiiBerbem noch hi"5^'

fugen, baß loährenb langer Sahre bie flaffifche ®r-

giel^nng unterbrochen geioefen mar. S)er fo biegte,

oSeS berl^fillenbe @toub ber alten Sflcher f^atit bie

Digitized by Google



110 —

jungen 2cute uid^t tncfir üoii ber raul}cii perföniic|en

(Srfadntng getrennt. Mt bicfe C^inpffe unb noc^

anbete ^ mie g. 8. ein Überflug an ))^l)fif(^er Shraft,

locfc^e burd) bie 3udjtö?fl^i be§ ffriegc^ öermeljit uai)

burcö baö tatenöoHe blieben iioc^ öerftörft iDurbe —
eraengten eine Steide m|eIofer^ jugeUDfer, IraftboUer

@eid)0pfe, meldte bie Seibenfc^aft 5u t^rer ®ottlMt

machten. Jlidjt nur ueriaiii^te ha§ romüutiicöe ^htai

einen üermlcfelten unb abüediettben ©intcrgrunb, eS

erforberte aud^ auf biefem ^intergrunbe ftetS gefi^onnte^

augerorbentn^e Seiftet, bie einer Beftänbtgen ®r«

neueiunn tl^rer ®cmfit§6etDegungen föfiig maren.

^lan Imn einen begriff t)on biefen t^orberungen be«

fommen, tnenn man bom (ifQ^obgifc^en @tanb))unfte

au§ folgenbe brei Sucher ftubicrt, meiere nac^einanbcr

in 3tt)tMenräumen öon dm[]cn erfd)iencn

finb unb DieUeic^t bie bamalige 3ctt am beften mieber«

geben: ^SBoOuft^ bon Sainte-Senbe, ^t^tönleiit

Düii ^JJtauptn" üon ©autlet, „diot unb Sdimarj''

öon ©tenbi^al. 2)ie brei Jgelben berfelben finb Ü6er=

menf(|en : ber erfte, Slmaurii, megen feiner unerfc^bpf«

liefen m))ftttd^en ^ergeni^etgfifTe, ber ameite, b^HIbett,

toegeu feiner unermüblic^en Segeifterung für ba^

©dlöne, ber britte, 3ulian, toegen feiner unöerfieg*

lid^en SQiiEen^ttaft. S>er (Snergieberbrau4 auf bem

(Sebiete beS @efütiIi^Ie6enS bei }ebem unter i|nen i^

mit beu ©efeftcn eine» ieben beltebtaen Orf^antSntuS

unb einer jebcn beliebigen Cöefitrnentiüicfeiung unDer*

einbar. S)ie @(|riftfteaet l^aben an(| il^re gelben

nid^t nad^ ber Statut geftallet, fonbetn nad& bem SJilb*

nt^ ifire^ inneren SraumeS, ben fie mit ben Männern
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bcr neuen ©cncration, meldte ftd^ t)on i^reu itetteu

Jcfreit tjatten, gemeiujam Regten.

äRanc^e IKuffaffungen ber ftunfi unb beS SebenS

finb bem ®Iüc!e bercr, lucUlie fte fic^ bilben ober fie

annef)men, förberlid^. Xa'^ eigentliche SBefen mancher

anbeten bagegen ift baS Seiben. S)ag romantifd^e

3beal wu^e ben beiben Elementen 9ma%, aul^ benen

e», U3ie id) jeigte, äuiammcngefefet mx, notmenbiger«

mei[c für bte, tpelc^e fid^ ü^m i^ingaben, baS fc^Ummfte

Unglud mit fi(| fül^ren. S)er äRenfdft, toü^tt ffir

feilt @efd^id( einen Stol^nten benoidelter Sreigniffe

erträumt, miib aKer äöa^rfd^cinlici&fcit nacft bfe Ser=

pttniffe in ^i^^axmonit mit feinem Traume ftnben,

&efDnber9 menn er einer olternben dibUifation ange«

prt, ts>o bie mel^r gleid^mäBige Sertetinnfl be« SBoJI»

ftanbe§ t)on einer gctoiffen Sanalität bei piiüüten unb

öffentUc^eu Sitten Begleitet ift. 3)er l^lenfd^, ber

fid^ eine fietö in ©(^mingnnflen mfeftte @eele mnnfc^t

nnb ein forttoal^renbeS Übermog bon (Sm^finbungen

unb ©cfnfilen ermattet, mlrb äffet SlBabridjetnltd^feit

nac^ ba^ ^rDgramm, meld)e§ er fict) geftellt Ijoi, ntd^t

erfäUen. ,,Unfer ^erg lann nit^t ftets leiben, nodft

ftetg lieben/ l^at ein Beobachter mit gemilbertem

@(^met§e gefagt. Ükun man biefe 2l'al)rr)eit fid^

nic^t eingefte^t, fo läuft man Sefal^t; ficb felbft ju

tftnfd^en nnb ftdi mai^tm, loenn man an fid^ bie

Unsulänölidifeiten be^ ©efü^Mcbcui:, au1d}c uiifcr

affer ©efcöict bilbcii, erfennt. 2)a§ ift bcr gmeite

Sd^mersendteim, ber in bem romantifd^en 3beal liegt

9li^t nur flelTt eS ben aRenfd^en in ein 9ßtBberl^5Itn{S

JU feiner Umgebung, fonbern e^ s^ingt i^n in ein
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ininatiiiiic^e» Scrl^ältni^ ?u fic^ jeibft ijinetn. ^imn
liegt bie (irU&rutig bed Sktnferottd, melden ber

8tomaHti9mu8 aUtn feinen Snl^ängern (ereitet t^at

^ic, iüeld)c bie uoii t^m öorgcfpicciclten 4)offnuiigen

budjftüblic^ öenommen f)attti\, fiub in ben älbgrunb

ber SSer^meiflung unb be^ SSecbruffeS t^erfunlen. Slile

^a6en mpfmitn, hals Hxt 3ugenb il^nen gelogen

l^atte, uub bafe fte juöiel öon ber 9Jatur unb Don

itircm eigenen ^er^en ermattet Ratten. Siele ftaben

Teilung gefunben, inbem fie ft(| t^rer Umgebung an«

paßten ober ftd^ felBft uerfpotteten. Sei einigen ftnb

bic SBunbcu uicfet öeinarfit, unb tiefere SOBunben alö alle

bat Oflaukrt baöongetragen, toeil {ein S^cmperament

unb bie Serl^ältniffe ibn begeifterter atö atte auf ieneS

Sbeal l^ingetDiefen Ijatten.

älleg mufete t^m in ber Tat an bem Moimnt\^=

mn^ Sufagen, unb aüe^ {agte i^m ^u. ©einer 4^er)i)n^

lid^Ieit nac^ mar er für ein toeiteS unb er^abenel^ Seben

beftimmt. SDte ©ebrfifaer ©oncourt [djcicBcn über ilju

in i^ren ,,2iteraten", „ia^ auf ibm bie förmübung

Don bem vergeblichen @rfteigen eineS ißimmel^ )u

laften fd^eine^. iAt, toü^t it^n »ä^renb ber legten

3ai)re feinet 'L'ekiiy, craiübet Dom 5(Iter unb Dou ber

Arbeit, gefct)en ^aben, benfen feiner alö etneö befiegten

Titanen. £rat in il^m eine bflflere ä^nlic^feit mit

ben 9lormannen feiner ^obins Ijert^mr unb roSten in

feinem Slute Iropfen t>m\ bem iölnte ber alten

Giraten, in meldte bie Unruhe, bie äBUbldeit unb bie

®emalt i^re§ graufamen &)ean^ übergegangen ju fein

f(§ien? 3ebenfallS fc^eint IJIaubert in feiner erften

3ugenb, tok in einem normalen 3^^^^^^^/ P4
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einer fortloa^renbcn (Fricauiitj befunben §u l}Qhcn,

meiere au§ bem Soppelgcfü^l feinet riefeii^aften gfir*

0ei}eS unt) feiner nnbefiegli^en ftraft entßanb. 3)ie

3){(^ter feiner 3ett fanben in i^m einen i^rcr $^antafie

eiUiprec^enbcn 2cfer, tote er bei tönen bie feinem ©e-

fül&KIeBen entlprec^enben SJJ^antat'ten ]ant). S)a8

gange Überbraufen feines IBInted manbelte fid^ bolzet

in eine Seibenfd^aft für bie Siteratnr nnt, mie eS nnt

ha^ ad]t5e^nte ^af)x öerum bei mnnd^en frfifireifett

®eiftern bcr %ali i\t, meiere fid) mit einem energil^eu

@tU unb einer lebl^aften SinbUbungtraft fiber icA

ftc quälenbe 8eburfni§, öiel l^anbeln unb no(ö nte^r

empftnben, lucnt^^^ifffi^n. S)icfe Seranlagnnfl

glaubertö in fetner frühen 3ugenb ift t>Oü \t}m in

einer ber feltenen Stetten^ m er ettoaS bon feinen

perfJnlid^en (5mpfinbnngen befaniit bat, gefd^ilbert

iDörben. 3cö entnel)me and) folaenbeö Srud&ftücf ber

SSorrebe ber ^Se^ten £ieber'' : „Si^ lenne bie £räume

ber j^eutigen Sl^mnafiafien nid^t. Hber bie unfrigen

toarcu ijerriid) in iljier Ubertrieben^eft — bleichten

©d^toingungen beg 3lo mantiömu^^ toelc^e

bis gu uns lamen unb meldte, Oün ber pro«

Hinstellen Umgebung gel^emntt^ in unferen

^löpfen fcitfame Sertoirrnng anrichteten . . . Tlan

toax nic^t nur £roubabour, 2(ufrü^rer unb Drientale,

man tnar t>ox aKem ftünftler. XBenn bie @<bul«

arbeiten fertig tvaren, bcfd^äftigte man fic^ mit ber

i^iteratnr, unb man tjerbarb ftdft bic fingen mit bem

liefen ber iHomane im ®d)laffaal, mati trug einen

S)oU^ in ber Safd^e loie SlntonQ. äßan tat nod^

mel^r ; au§ ßebcnSfibcrbrufe gerfd&metterte fl(5 Sor . .

.

Bouxqct, $f9c(o(oaif(ftt !ab()anblunacn. 8
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beii Stopi mit einer ^4>iftolciii:ugeI, erhängte fic^

S(nb ... an feinem ^aldiu^e. 2ßir derbienten

fic^crlici^ menig 2ob, 816er ml^tt ipa§ gegen äffe

^jslattljeitl 2BeIc^e Segeifteriing für allc^3 (^nofec!

äBeicfte ^ic^tung üor ben iBieifterni äBie bemunberte

man Victor Qnqol , . l^abe in obigem ditat

bie ^txltw, meiere mir für bie Serl^altniffe, in benen

5^(an6ert hcranmu4§, bie c^araftertftifdiften er*

fdjeinen, uuterftrid^en. Sö-mar um 184 u tierum. 3n
$arii^ begann bie 8teaItion gegen ben 9lomantiiSmulS,

aba iu bei iNiobin^ mar bie Segeifterung für benfelben

auf i^rem ^^bljepunftc. SBa^ in ben älugcn ber

jungen @tammgäfie bet bamold no(| nid|t bet«

flämmelten Xerraffe bon £ortoni unmobern mürbe,

bciidjaffte ben iiingen ßefern öon Konen bie SBonne

einer Offenbarung unb ba^ föntsücten einer Sntbedtung.

3m Seben ber ^robinj finben fid^ i^äufig {ot(|e SSer«

3ögentngen, melc^eSBeii^^eitent^ten, fotoieIangfame9

®inbringcn, mcld)eöiel(l}en Samen auSftrent. ta]u]]ani

unb fpät reifen bort Seibenfd^aften oon tiefem @e^alt.

S)er (Seift ber $arifer bur(|l&uft eine jn groge SRenge

berfd^iebenartigerSmpfinbnngen ; er berttert bobel feine

Äraft, luie ber 3Betn, ber bnrd) ^n öielc Jlafc^en ge^t.

S)urd} ^2lb|tanunuug unb burc^ (ä-r^iei^ung romantifc^^

mar gflaubert e^ um fo entfd^iebener, alS er $ri^

bin^lale blieb, unb barin liegt bi§ ju feinem ßeben^*

enbe feine Crtf^inatität. (Jr, ber ba§ romanttfd^c

3beal mit f^lc^er ä^egetfternng in fic^ aufgenommen

l^atte, mu^te me^r n>ie ieber anbere bie föel^mut,

toelc&e — uad) ber Scfiuitiüii, mürben bie 3)Jat6e*

matifer fagen — in biefem 3beale berborgen liegt.
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eni|}fint)en, uub er em{)tanb fie auc^ mirUic^, benn tat«

fäc^Iic^ l^at bei feinem anberen ein fo einfc^neibenbeS

a}}iBöerl)äItiii^ gtDifd&cn bcr 2ebcn§fpf)äre uub ben

eigenen ßiebiinö^ibeen beftanben. ^Dtan fann, o^nc

parabi)^ )u erfd^eineti, aiiue^meii, bag ber bö(e ®eift

ber dlatnv feiten ein§ i^ter ^errlid^ften SKnber in

i)e|7er aufegcflügelte Sebinguiiseii füi ha^j S3erUeren

ht& geiftigcu i^Ieid)gewtcijt^ üerfe^t ^at.

Sieft man bie ^Siterarifc^en Erinnerungen'',

meb^e buSamt) gerabe biefei» Sa^r (1893) über

feinen i^iomi ^Jreunb Deröffentftdjt hat, genau, \o

lann man bie 3ugenb bei$ 6(^iift)teEer£f in i^ren

Sinjel^eiten unb feine ungludfeligen erfien ttr«

fal)iungen mfolgen. $ier ift aSeS nur Segenfa^

uub ateibiing. ©nftaöe glaubert t)at nic^t eine ein.^ige

3bee gemein mit feinem Später, bem 2!)ottor, nic^t

eine 3bee gemein mit ben äJemo^nern bon ätonen,

tro^bem er in i^rer SRitte — afferbtng^ ^immefmeit

öon i^nen t)crfd)ieben — auftieiiuiiijfen ift, uub uon

bem ©äffe, ben er gegen )ie Ijegte, legte feine Unter»

Iditung d^ttgnid ab. Sie SaubSIente ätuftabe^ Goaren

»ie fein SSater 2RSnner ber S^at unb feine S^röumer,

fte oer^telteii ftdi gegen btc ßiteratur meiften^ gleicö-

giltig; manct)mai feinbUc^. S)er etma^ befc^ränfte

9Renf(^ lägt fic^ fo leidet gegen Sfein^ten, »elc^e

er nic^t üerfteljt, aufbringen. ^Ea(4te Jlaiibert an

biefe^ feltfame (Seiee be» SoIf»bemu6tfein§, al§ er

in ber ^^SSerfuc^ung be§ ^eiligen SlntoniuS'' fj>(genbe

@}ene eine? äg^pttfc^en 3(ufru^r^ bef($rieb: ^Uub

man nimmt Madjc an bem 2ui"u§; btc, meld)e nidji

lefen fänuen, serreigen bie ^üc^er, aubere scrbrec^en,

8*
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serftoren bie Statuen, bie ®cmält>e, bie WlbMn, bie

Sd^reine, taufettb Sui^iiSgegenft&nbe, bereit

©ebraud) i^ncn uubctaniit ift unb bie fie

it^alb im l^öc^ften ®rabe aufbringen . .

Sefonberd aber batte ber begeifterte @ef&bi^e SJduU«

l^etS n{(|t eine cinstge 3bee gemein mit feinem Sater«

taube. 3iii^ Seit 2oui§ '-IMiilipp'^ mar ganj ^xanU

reid) DoIIftänbig gleic^giUig gegen bie iiiteratur • . .

'

3ft eS nicbt b^ute noäf gletcbgUtig unb begegnet man
bei irgenb einer ber großen Stationen einer ®Iei(l^<

giltiqfeit gc^en bie jeitgcnöffifdje ßitcratur, bie fo

grofe märe mie bie, meldte unfer mittlerer 33firgerftanb

•bei jicber Selegenl^eit geigt? SBo lonnten Sttann«

ffripte eined @(briftftellerl^ t)on bem Stange SJal^acd

öffentHc^ metftbietenb öerfauft lu erben, o^ne ba^ ber

Staat 5u a^nen festen, bag ber Jammer be^ ^uf-

tionatori» Aber einen Äffentließen @4a^ berfugte?

8l6er tarn man bon einem Sfirgerftanbe erwarten,

bei bem in ber Segel bie Stubfen mit ^man^it] 3al]rcn

aufpren, unb ml(t}n nid^t begreift, baB bie ^orrecbte

beS SermSgeniS unb ber äßu^e ffir bie fie befi^enben

JMaffen ein Slnlafe bci^ Untergang^ merben, toenn

fie nic^t in Wliitd ^ur ©riangung einer geiftigen unb

polittf^en Überlegenbeit Derioanbett merben? fltit»

manb ffiblte biefe 6(^tDöci^en unferer grunbbefi^enben

unb finanjieüen 5(rlftofratie mit meftr 33itterfeit al^

iJiaubert. 3n einem menig bcfannten Briefe, melcben

er nadl bem £obe Souilbet^ an ben @emeinberat bon

Stouen rid^tete, brfidN: er in berebten XBorten feinen

3orn unb feine ©ntrflftung über bie 9WttteImö§tgfcit

ber (äebaiiienmelt be^ äiürgerftanbe^ au^. Qti tt»
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faunte nid]t, bafe bicfer 3JJan(jcI an l}üf)erer oieiftiger

£Ubung mit beut t^e^len eine^ tiefgetuurseUenäbeoitö»

mni, tooburd^ t^tanlreic^ fo oiet gelitten^ aber tooroud

auc^ \o großen ^^hitjen gcjoflcu Ijat, eng ^iifammens

pugt. S)er franjoiiicl^e &ci\t, bei für Sluaiijfe unb

Sogt! fo ^)0(t^btiabt ift, jeigt eine Xrmut an ^^antafie^

tDctc^e @taunen enegt, menn man il^n mit ben ®et«

fteru beö lJiorbcii§ unb il^rcr aiiä Sunberbare grengem

ben gauberl^aften ^^^id^^it träumen unb ben @ei-

ftem bed @üDenS unb i^rer ani^ SBnnberbate grensen«

ben t^ä^tgfett 5u fd^auen t^ergleid^t. XBir ftnb tool^r*

lid^ bte fflnber eineS gemtfcfttcn ^siaubtö, einer im

groBen unb ganzen mittelmdBigen Sanbfc^aft, einer

milben unb gemägigten Si^iltfAtion. 2)ai^ ^b bte

(Slmmit, aus benen ein Soll fpt^ftnbtger Sogiler,

betriebfamer 9(rbeitcr, fdjaifei l^olitifer beröorget)!.

fct)eint, bafe bte ciroBen a^iüigen görfcfeungen, mic

auc^ bte fiud^tbaren funfUerif(6en Sr^nbungen einen

anbeten 2ebenSfrei§ unb anbete SKeufd^en erforbem.

8(u(^ ftnb bei nn§ bie einen fotDie bte anbeien bie

äßitgift nur einiger tDenigec ^u^erkoä^Uen. ^^iaubert

bemertte biefe SSSal^rl^eiten, aber er fal^ fie^ o^ne eine

ftid]l)altige (Srflärung bafür pnben, mit 3orn,

anstatt fie mit ber ftiHen ^ac^ftd^t unb ber über-

legenen @Ieid^gtUigfeit be§ $^iIofo))^en für ben SBirr»

marr ber menfc^Iid^en Serfel^rtl^eiten Betrauten.

5)iele Scrfcljrtl^eiten liefen g-Iaubcit feine 9lul]i\ fie

empörten iön unb richteten i^n gn ®runbe. S>eiiie

fi($ b&umenbe @eele erging fic^, jebe^mal menn eine

biefer SJerfel^rtl^eiten ftc^ seinte, in tragifd^en 3om«
auSbrüd^en ober milber 2ii:ouie : i[i ungei^eun-
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. . 2)icfcr ©d^rei, bcr üon einer Sctoegung

ber Srme utib einer ttam\^fytHtn Sergenung bed

©eficfite^ begleitet mar, »erriet bei beni Schöpfer hc^

jpomatö unb Sournificn eine gioBe ©rregung über

itgenb einen gemaltiflen Btmi& Unberftanbe^.

4Sr fd^eint bie (Enipfinbnnsen }u teilen, toetd^e ben

j^eiligen 5lntoniUö ber „33erfud)ung" beiuciieii, al%

er ben &atobkpa^, biefeg fo üottftänbig ücrDummte

£ier, fielet, mel^e^, o^ne e^ gn bemerten, feine eigenen

Pfoten aufgefreffen f^at „Stint ©untml^elt übt einen

SReij auf mid^ auS," ruft ber ©remit au§. Sbeii]])

fanb 'S^anitxt, toelc^er fd^on burc^ ba^ Srbliden einer

f<bma(l^tö|)figen nnb bobei felbftgufriebenen Mittel«

mSBifll^tt auf bie Holter gefpannt mnrbe, 9tm%
boran, Bis in§ ffeinftc alle bie J^e^Ier au§ llntotffen*

ftcit, ba^ gau^e möralifdie fölenb ber öerfel^ltcn

(^iftengen^ unter beren 2)nntml&eit er leibet, beren

©umm^eit er nac^forfc^t, 5U öergeid^nen ; unb folt^e

®jiften3en finb in einer abfterbenben BttJtltfatton fn

grofeen ÜJ^engen 5u ftnben; fd)on be^balb, meü bie

^Itur i^ren Sinfiu^ anf eine fel^r gro^e Spenge t^tm

fföpfen au§3unbcii Derfuc^t, i)t bie 3^^^ Unter«

liegenben furchtbar.

^laubert, ber in einem (Segenfa^e gu feiner Um*
gebnng unb gu feiner f^anb, toax anä^ im XBibev«

fprnd)e mit (uli fclbft. (Bdjon frü^jeitig öon einem

uni^cilbaren Übel ergriffen, fönnte er ernieffen, toie

n^enig tobe finb, unb bie @rengen feiner Sraft füllten,

er, tt^el^er einen SInlauf genommen l^atte, U)ie um
bie Unenblid^fett ju burdömeffen. Stufecrbem Härte

bie äinaU)fe, loie eine Hampt, toüü^t toix, tok bie
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Sergleute bfe irrige, ^cHbt^nn^nb an her ©ttrnc

tragen, unb toeld^e un$ erlaubt, aUc§ Don ben Slb«

grunbeii, in bie mit j^tneinfteigen, }u fe|en, i^n grau«

farn über feine eigene Unsulänolidjteit auf. 3)a§

grofete Ungtücf, toelc^e^ einen SdiriftftelTer treffen

tann, ift ftc^erlid^ bie SSereinigung be§ Sermögeni^

)u analqfieren mit bii^terifd^em (Seifte. SDlittefö

feiner !^J^antafte fann er fldj übermäßige 8d)tner5en

«nb SBonnen in ber 3w*iJnft liegenber ©reigniffc üor*

fteSen; ift baS C^reignid eingetreten, fo tritt ber

8eobac()ter in feine Steckte, fielTt ba9 aßi^Derl^altniS

j;©if(j^en beni, toa^ er an (Srregnng erwartete, nub

bem, er totrfltd^ empflnbet, feft; ber .tontraft ift

berartig, ba| fidft fogIei(| eine @emuti^burre baraul^

ergibt ober »enigften» bie bflfterc Serjioeiflnng,

!oeI(|e au§ ber Übersendung öon ber llnfäljigfeit

emjjftnben entfielt unb toeldje bcn l^^cnfcften ju Den

fd^limmften SSerfuc^en treibt. Srlau^ert oermieb folc^e

SSerfuc^e, aber er entging nid^t ber SBer.^toeifhing.

Briefe t)on ifint, melcfic wir (if^^Ö^ntlid) bc§ Tobe§

einer troft allem fei^r geliebten Scfitoeftev be|it3en,

entl^alten tnertmurbige unb traurige @eftfinbniffe über

bie fcönter^lidjc Seilnal^mlofigfeit einer ©ccle, mcfrfje

fitö nid^t me^r empftnbcn füljU, ioeil ba§ 3)enfen allcg

im äSorau^ oerbrauc^t ^at : ^Unb td) ? 3Rcine Singen

finb troden mie ein Saum. 2)a9 ift feltfam. 3n fo

fiofiem Tla\yC id] 6ei crbad)tcii Sdjmcr^en luittciliani,

überpiefeenb unb übcr|d)numenb bin, in eben foldjem

ätta|e bleiben bic mirflid^en ©d^mergen bitter, ä^enb

in meinem ^>erjen jurfitf. 3n bem Wla^c, »ic fie

bort weiter leben, fr^ftallifieren fie fic^ . . . 3(ö
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toax füi)Uoö uiib ^art wie ber ©ratftcin, aber furchtbar

emflt . . (Srlennt matt i^ieraui nid^t Imd bittere

@efü^l etnel^ (Segenfat^e^ smifc^en bem^ mi i\t, unb

bem, lua^ fciu fömitc? Slufecrbem mar, bannt bicfcm

^effimiften feinem bcr unuerträgiid^eii (Elemente,

mti^t eine @eele ueii^inbem timtn, mit ber SBelt

ttnb mit ftd) felbft in Harmonie %n leben, erfpart

mürbe, bic ß-r^^icfinng J^öubevtS eiuc bojjpelte flemefen.

3u bcrfelbeii ^eit, al^ er fid^ t>on ben ^omautiferu

ufi^rte, mugte er eine ftrenge miffenf^aftticbe Snä^t

Aber fi<^ ergeben laffcn, fo bafe ou§ bem 5p^antafte*

fünftler ein unb auS bem fiiirtfer ein

fleinlicber ®elet)rter mürbe. ättcS öerlefete unb be^

leibigte 04 in biefer Dielfeitigen $erfönli(^teit, bie,

mebr mic jebc aubere, öorbereitet mar, ben ©runbfaö

bc^ 9^i[)tliemii§, mcidier tn bem romantifdjcii 3bcal

uerborgeu liegt, I)eiau§pli)|cii: „$a|t bu barüber

nac^gebad^t,^ fc^rieb ber jugenbUc^e gftaubert an feinen

beftcii (l'iiuuö, „Iiaft hu barüber uadj^ebacftt, mic febr

mir für ba§ Unglücf gebilbet fiub?" Uub ein aubcre^

fälal: „(^^ ift feltfam, mit mie menig Glauben an

ba§ ®IM i(6 geboren bin. 3cb b^be gans jung ein

DoUluinöi^cs; i>i)i'(iefübl öom Sckn cjcftübt. ®0 tnar

mic ber efcleiregcnbc Stücbenbnnft, ber au§ einem

ftetterlodb^ fteigt. äßan brandet nid^t bon bem ®e»

bdfttcn G^d^ffcn gu bubcn, um ju miffen, bag ei^ ni^t

biuuntcrpbriikjcu ift ..." Unb mirflicb, bag, ma^
glaubcrt gcfd^ilbert bat, immer mieber unb präditig,

ift ber 9tibili8nm^ ber @eelcn, meiere ber feinen

Sbnfic!) finb, obne (8Iei(^gemicbt, oI)ne b^rmonifd^ed

äSerpItuis. 2)urd) fein (Scfcbid ^iuburd^ aber b^t

Digitized by Google



— 121 —

er baS ©efd^itf bicler mobeiner föiifteuje« öei'eOeu,

unb bad aKetn loeift bem bon Oualen ^eimgefiu^teu

Stomaniifer einen l^erbmagenben $Ia^ unter ben

äJiüralifteu an.

II

Über (ßnfliiiie ilauberts ttil|ttidinii$

3ni ©piegel feinet eigenen &ti^idt^ ^at gflaubert

baS ©efc^icf jcbcr Sjiftenj gcfe^cn — unb in ber %at,

ber ®runb beS Unglüd^ aller feiner ^Jcrfonen ift, mie

bei ifim, bie S)i^^armonie. Snbcm er biefe Sc*

obac^tung im meiteften Umfange nimmt, fd^eint er

fogar anguerfennen^ bo^ biefe S)iS^armonie (ein 3^^-

fad ift. 3n feinen ?(iuien ift e? ein feftftel)enbe§

®eleö, bafe jcber menfc^iic^eu iHiiftreugung ein Scftci*

tern folgt, gun&d^ft, metl bie äußeren Umftanbe bem

Sraumbilbe feiriblic^ gegennberfte^en, bann, »eil

fet6ft bie (Sunft ber Serljaitniffe bie Seele nidit

baran ^tnbern mütht, in t>oÜtv 33efrtebigung t^rer

SiebUngdibeen gu bergel^ren. Unfer SBunfd^ fc^mebt

bor un^ ^er, mc bei £d)Icier Xanii^, ber gefticfte

za'impha, t)ox @aIambo. Solange e^ i^n nicl)t

ergreifen fann, nerfc^mad^tet ba^ junge ä)2äbc^en Dor

Serjmetflung, berfi^rt ed il^n aber, fo mu& ei^ fterben.

SKaii lann in ben $auptt)elben ber fünf Stomauc,

meldte J?(anbert beröffcntUcftt ^at, bie '^u§fül)rung

biefer t>f9cl^ologif4en Xb^orie über ba^ @lenb unfere§

SebenS nerfolgen. 3ft dmma 8obarQ nti^t bnrc^

bie erften träume für ein Seben boU bejaubernber
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SJoefie beftimmtV ma^ at6t ©blere^, aU btc

©e^nfuc^t nacö einem fctiötten ©efü^lSIebeii, imb melc^

IdfUU^ereiS S^i^^tt ^it^^i^ gartgefinnten @eele giU

al§ fid^ im boraitd eine mtSerlcfene Steigung su ge«

ftalten? SBenn bte jugeiibncfie Jodjtcr beß l^ärfiter^

Stouault in fi($ bcn S)iirft nac^ iinenbiidier ©liicffeUgs

feit mmtt, mtm fie fic^ biefe dlädfeligfeit ein«

fd^meid^elnb ertoünfd^t tele ben ©cfiein be§ 3Wonbe§,

in ü)eld)em bic dlcbd törer I}eiuiatli($cn SBiefeii tic|

öcrbunften, ivenn jie biefelbe fi(^ öorfteüt retd^ an

abmed^dlungen iinb betmitfelt loie bie ))l^antaftif<l^ett

@efdjid)iei;, an bcncn fid) iljrc jiiiuifräiilid)e ^kugierbe

ergü^t, toenn fie biefelbe t^rädjtig uiib Verfeinert, ret(§

unb anmutig au^ftattet, mie man fär ein fd^öned

®emälbe einen Stal^men miinfdbt, bet beSfeKen toeri

ift — ma^ in aliebem betoiefc lüdit eine erfiflaffige

unb öan5 auSerlefene ^Mtur? ^ie gcrabe bag Un-

gefc^idte biefer erften £räume ii^re Staibität bejeugtl

Unb toie ba$ SeBen — biefeS geben, »eld^eS unfer

affer ^cv^ bentütigt — e§ barauf anlegt, für bie

arme grau biefe 2(u§erlefcn]^eU il&rer Slatur unb biefe

Verfeinerung }um SSerberben toerben ju laffen! 3ene

erfien fd^Snen £rinme falTen in ben Wloxa\t aKtt

^djkdjkn SEBege „toie tjermuiibcte Bi\mlhn\^. S)ie

öef(f)ränfti)eit i^re^ ©atten mib bag @Ienb i^rcr Um^
gebung finb ju nteberbrtidenb für fie unb überliefern

fie, oftne ©ott, einem erften ßieb^ober, meld^er ftc

öerbirbt imb üerlöf^t. ^ic dloijdi be§ erften i'd^t

bie Unglüdlic^e an bem ^artfinne beS gmetten um fo

mei^r @efaffen finben, aber biefer ift nur ein lotdapp^

ter fjeigling unb ein ©goift, ber ben ^aiiiiun nur
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al^ 3)ccfmantcl gebraud^t. Uiib )ic lagt fi(^ mit bcm

muteten Semufttfein i^rer Sfei^Ier im Wersen: «^Kd^,

menn fie in bet t^rifc^e t^rer @(|önl^eit, bor ber 8e»

jiciung burcö Mc unb bfc ©nttäufdiung burd^

bcn ®^)cbru(^, ii^r Seben auf ir^enb ein grofec^, jtaxM

$er) ^&tte aufbauen unb fo SDugenb, Siebe, SßoUuft

iinb ?|8flid^t miteinanber öcrfc^melgcn fönnett, niemaW

tofirc fie öon einer fo fiofien ffilücffeliqfett hernieber=

geftiegen ..." 3n biefer bitteteu ©tunbc ift fie

bDKet aittfric^tigteit; fie Iftgt beut, toa& an fo^abenem

in i^ren fc^Urnrnften SJerirrini^iiii ift, (Serecbtigfeit

iDtberfafiren unb öerurtetit bie lotberiüartiöe ©emein»

^it ber äierl^äUniffe, toeld^e fie gefeffelt galten. Unb

bod^, loetin aud^ jene fo t)ol^e (Slädfeligfeit i^r geioä^rt

morbeii raare, loenn jene^ groB^/ ftarfe $erg iljr fiel)

anjeböten ijdtte — ber su tiefe, beflagenSmerte

gntnb il^rei» eigenen ^ergeni» märbe nid^t au^gefüSt

fetn« @elbft an ben Sagen bed l^dd|ften Stebed«

raufd^e^, tomi fie fid) an bie Sruft be§ (Seltebten

flfirgtc mit faft tragif^cr Segier nacö bem 3beale,

loel^e^ fie il^r eigen nannte,— benn fie glaubte niirt«

lid^, }ubef{^en — ,,mu6te fie fid^ gcflel^en,

ntc^t^ HufeergeiöüönltcöeS gn fn^lcnl . .

SSio^n bann? Unb fann man l^ier nid^t bie S^äufd^ung

ber SSegierbe beobad^ten, meldte un^ gtoifc^en ber

mSrberifd^en Stol^eit ber Ser^ältntffe unb ber nod^

etnfc^neibenberen Ofiumadjt unfereg ©efül^tölebeng

^in unb l^er fc^manfcn läBtV

3n äl^nlid^er SBeife l^at ber f)fr6beric äßoreau

au§ ber Sentimentalen ©rgie^ung", toeld^er mit

imeiunbjmanatg Soi^ren lyfinbet, bag ba§ ®Ifid(,
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loeI(^e9 er auf ®rutib ber Sortreffli^Ieit feiner

©ccle öerbicnt, fcfir lange auf ftd^ irnrten läftf,

nid)t fo unredjt mit feiner älnfic^t, bafe btefe ©eelc

in SBo^r^eit oon fettenem SBerte ift. Unter oOen

S)inflen, toel(^e ein junger nnb ftolgcr SWenfcl^ toun=

fcfje« fami, ^at er bie »flnfc^eiitriiuileftcn criDiitilt,

bie, beren Sefi^ bem ^eben mirUic^ einen Sütxt Der«

leibt: eine groge ftfinftlerlraft, eine gro^e Siebe.

2(ber gerabe mie bei Emma öoöar^ gereidjt iljui bay

SBefie in il)m äum Berberben. ©eine (Siüftenj ift

eine t»erfeblte, meil feine %&f^iQtcittn nnb ftigen«'

fd^aften über feine Umgebung ^tnauSragen. Unb
laim man feine gä^igfeiten unb Sigenfc^aften ab--

legen? 3Kit feinem feinflnnigen unb fanften SBefen

empflnbet er ein angeborene^ SBergnilgen baran, gu

gefallen. S)ai» ifl bal» Ser^ängniS ber $erfonen mit

l)fi)c{)oIontfd^er ßlnbilbung^fraft. SBenn man fic^

ju öoUftänbig bie Sinbrüdte, meldie anbere empfinben,

Dorflettt, tritt und ibre Slntipatbie )u nabe, man leibet

gu fef)r barunter. 3)icfer fo menf^lidfte, im fcbönflen

Sinne be§ SBorte^ fo cf)riftlid)e SBunfc^, iicfaffen,

Derbammt gieberic p 31UerroeIt§freunbfd)aften, sur

Serfcbtoenbung feiner 3^it unb feined SBernibgend,

gut Untermürfißteit Unmnrbigen gegenüber. ®r ift

beftiaft. SBüfür? 5)afür, baß er ntd^t m beracfitcu

üerftanb. Sein 2^raum k)on einem erhabenen X^eben,

biefer fo eble £raum, ber aOein geftattet, beu eblen

©eclen ebler Sünftler, inbem man für fie Scrftänbni»

geroinnt, ebenbürtig jur Seite p ftel)en, mirb tbn in

ber @rmartung irgenb eines befttmmten (StmaS, mel«

(beS uiemafö fommen mirb^ berbraud^en. Slnftatt
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Setttfed p nä^ttn, toirb er in einer fd^mer^Iic^en

Ilntdttflfeit ftagntcren, big er barin üerfommt. Seine

@ebn)ud)t nad^ einer einzigen ^Biebe, biefe 3ci0b nac^

einem ibeolen ^irngefpinfie — mel^e bie geheime

S^imfire äffet S)id^ter ifl unb an($ bie geheime 6l|i«

märe ^iaiibert^ tnar — loirb if)r 3tß^ in beni eiuig

ungeftiliten ^unfd^e tiac^ ^iJkbaine ä(rnou£ finben.

Sag Slleib biefer gfran f(^n)ebt t)or ben Singen

Sr6b6ricS nnb (inbert t^n, feine beliebten mirflid^

pIfeBcn. Unb möge e§ ihm ntciiuit^ gelingen, biefe^

^^antont, beffen größter ^eig ift, ein ^^antont in

fein, gtt erfaffen, benn bann tourbe er ju fe^r 6e«

merfen, bafe er öon einem SWc^tS gelebt f^at, Unb

bennocö lebt er, tote ein fiiefel t^on ber ^-lut ber

@tnnben ba^ingeroat, immer mei^r auger ftanbe,

burd^ feinen S93iIIen ben ungel^euren 3)md bon

Sileinigteiten beftegen, immer mef)r aufeer ftanbe,

loenn er i^n beftegen tt»ürbe, jeine Siegicrbe burc^ ©enufe

p ftiEen; unb jmar gel^t feine Unfö^igleit fo n^eit,

ia%, ha foiDOl^l bie Anderen loie bie inneren Ser«

^ältiiifi'e tl^m öer^ängnti^uoU finb, ber UüU)tdubiöfte

Sanferott auc^ ber öerbientefte ift.

Siber (Smma ^ot>ax)i, aber Ofreberic finb bie

^0bn(te einer obfüerbenben Generation ; geprten fte

einer jüiuieren SBelt an, fo l^ötten [xt ficfi öieffeid^t in

i^rer ganzen ^raft enttoidtelt — ba§ menigfteni^

benfen mir bon il^nen, nnb bai^ benfen mir bon unS,

menn mit bor Sntfe^en t^ot ber @rf(|dpfung, biefem

fdftmerglicöcn fw^* SBol^Itaten ber Sefct^eit,

ergriffen, un^ nac^ ben alten Süttn ber miiben
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äucrgie ober beS feften @Iauben§ }urü(tf€^nen. äBer

l^at fid^ nic^t f(^on in Slugetiblicten einet großen, bnr<^

hk ^iDilifütiDu f)erDüigeiu|eucn llberniübunö ba»

berühmte SBort luieberi&oU: bin fpöt ge^

boren.'' J$Iaubert beantmortet biefen Sei^nfu^l^»

fcf)rei mit bem SRacbmei^, ba6 bie Summe ber inneren

uub ber äußeren iHUDiifpriidie in ber jüngeren,

neuen äßell ber gleich fei, tt)eict)e ba§ Übel unfcrer

}U alten äßeU au^macbt. ©alambo fidi bed

zaimpha, bei^ @c!|l6ter9 bei: (SSttin^ ber gleichseitig

„blau mic bie dlad^t, gelb tote ba§ 3)lorgenrot,

purpurn toie bie ©onne, ebenmäßig burc^fd^einenb,

funlelnb unb leidet ift^', bemächtigt i^at, munbert fie

fid^, mie (5mma in ben Sirmen S^on^, ienc§ ©Ificf,

on toeld^eS fle früher qlaubte, ntcftt cmtitinben:

^@ie bleibt uielan4)oUtd) in i^rem 5ur ^tratc^^

leit gemorbenen SCraume.^ S)er f^titiat Slntoniud^

ber ©remit auf ben Sergen ber S^^ebaibe, emp-

riabet, al? aud^ er fein ni^ftifcöe^ ßirngeipiufr öer=

U)irUi(t|t i)at, bag i^m bad SBermögen 5u füi^leu

mangelt; mit äingft fud^t er bie DueUe frommer

®emüt§beti)egungen, tticictjc ciuji fidj Dom ^iiniiiel

in fein $erj eigoB. „®le ift je^t oerfiegt, unb

marum? . . feufgt er, inbem er )um Gimmel
emporblidtt. 9lc6, marum iH ei^ ein adgemeined

@efe{3 für bie inen)ct)Udien ©efdööpfe, bafe ber ©enufe

immer mit ber 33egierbe in einem 3Ri6öerpttni§

ftel^t? äBarum läBt ficb febe loarm füblenbe @eele

burdi einen SBa^n täufc^en, ber i|r öorfpiegelt, bafe

fte einer fortgefe^ten 33egetfterung fähig fei? Söarmu

Oerbirgt fid^ ein lügnerifd^er Räuber i^inter ber
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fpiöben ©rfibelei bei* ßinfaUigcn uiib bcr rvi'onimen,

tüte er fic^ l^inter ber Derboibcneii 8uiuiu^{eU

moberner @ee(en mbix^t, toü^t htn (Klauben Der«

lotet! ^abett? Unb mar übrigens ber ftabmen M
Sc^recfbilbeö be^ ^cben? in jenen foqeiiaiuiun

5crDifd)en Reiten Diel me^r mit alg Ijeute in ber

^bUifir^fitöt nnferer @täbte ? 3ft bie ftum))ffinniae

Slo^ett ber SMbner, »elc^e in bem ©arten $amilfar8

Jeftc feierten, für ein eble? WcUn mcniflcr abftoHcnb

ai& bie üumpffinnige Ungefc^Iiffenl)eit ber @äfte ber ä)o«

iHtr))f(l|en ^o^jeit ober ber Sebem&nner, ber Srennbe

Jrebericg? 2Bar bie a^fetifc^e (linfältigfeit ber

3ßön(^e ber erften 3ol}ii)iuiberte mentger reid) an

elenber 2)umm^eit atö ber flägUd^e @fepti)idmu^

nnferer 3^iti S)aS flnb allein t^ragen, benen ^(anbert

al^ ^ilntmort bie Setteii leiiier bühm tlafftfc^en

3)i(^tunflen entgegenjc^ieubert, in u)el(^en er fflr baö,

toai^ »ar^ unb für ba^, maf^ ift, bie gleiche iöerac^tung

offenbart. SBte baS @!elett auf bem Silbe bon

@ot)a feinen ©rabftein an\i)cbt unb mit feinem »eifecn

ginger fc^reifat: „dlaba . . . ^ier tft mi^i§ . .
^

fo fteben bie £oten ber alten 3i^Uifationen Dor ben

befc^mdrenben Slitfen beS 2)i(l^ter9 auf unb [cf)to9ren

il^m, bafe ba^fetk 'Jlid)t^ bem ©lücfe ber bamaligen

SBelt ®runbe ließe, bafe biefelbe Sergtoeiflung nnb

biefelbe Slnsfk am @nbe eines j[eben @trebenS fte^en

unb ha% — ob nun barbarifc^ ober jiöilifiert — ber

2ßen]cf) e§ nie öcrftanbeu habt, bie 'l\^dt feinem

^erjen ober fein ^erj ber ffielt aii,vi paffen. S)a^

ift^ mie man fiebt, mebr als ein berfönlic^eS ®efubl,

baS ift eine Seigre. 92ic^t mc^r bcflagt fic^) nnb flucht
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bcr unfanft au§ feinen S^räumen ßemecfte 3tonian?

tittt, fDnbern ber ^f^d^ologe tthmt bie @runb«

itrfac^en feinet ßfenbS, ber SRetapl^l^fifer §etgt, mie in

biefcm ®Ienb iiiib beffen Urfadien ein ^ö6ere§ ©efefe

cntl)altcn tft, bem er toie aße fctneSgleic^eu unier»

loorfen ift. Som äReta))l^4fitei: ifi koenig )tt fagen.

SerSßeffimiSmue, oK offgemeine Xl^eorie be8 SBdtaK«

betrad)tet, fann feinen entfcfietbenberen ?ßert Iiaben

atö ber Cpttmt§mu§. ä3eibe ^^ilofophieen offenbaren

eine perfönlid^e unb tooi^tfc^einlid^ ))^t)fti>Iogif(^e Ser^

«nlagung, mittels toeld^er ber Setrcffenbe in bem

einen ^aüc fein 3J?ifUHl)agen, in bem anberen ^aUt

leinen ©eniiB mit :tfei($tigfeit erneuert. S)ie Xätig*

leit beS ^94i)Iogen berul^t auf fefteren (Srutiblagen

unb ift (ileiiJseitig lueuigcr luillfüilid^. Sie befielet

barin, in einigen fd^arfen 3ügen ben äJerlanf einer

©eelenlranf^eit ju berjeic^nen. 99tan ftonte fogar

fegen, bag im ipintergrunbe etneS jeben fd^önen

litciarifc^en 2Berft;i3 bie iBcjaljiuig einer großen

Jjföcöoiogifc^enÄBal^röeit fic^ öerbirgt, mie im ©inter*

grunbe eine0 ieben fdft&ten SBerfeS ber SKalerei ober

ber Silb^auedunft ftd^ bie Seial^nng einer anato«

mtfd)tii ^>al)i^eit öerbirgt. ®te Jragmeitc ber bom
^ünftler erfd^auten äBagri^eit be^eid^net ben ®rab

feinet @enie8.

SBenn mon tiefer in bie Sluffaffnng, meldte fic|

i^laiibert oon feinen $erfonen mad^t, einbringt, er^

fcnnt man, baft ba« SRifeüerljältnt^, unter toetc^em

fie leiben, ftet§ unb überall barin feinen ®runb i^at,

baft fie fic^ im borauS eine SSorftellung bon ben ®ef

füllen gemaci^t ^aben, inelc^e fie empfinben n^erbcn«
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3m mirfUc^en Seben Ratten i^nen }un&cQjl bte

Serl^alttuffe nic^t SBort, unb aföbaitn ma(|en fie felbft

aaalerott. 5nfo ba§ 2)enfeii iptelt Wer btc Stofle

be^ un^eiibrutgenbcu (iiementeS, ber ä^enben

@attte, unb nerurteUt ben äRenfd^en gu feinem fieberen

UngludP. S)et SRenfd^, fo tote ^^^ubert i^n pci&t unb

seiest, frfilieftt firf) öon ber SBirfUc^feit biirdi eine gang

iDiUfiu ltc^e uub perfönUcö^ Sätigfcit feineö ©e^irneiJ

ab. S>a9 ergebntö biefel» SonfLm jmifc^en bet un*

öcrmeiblicften 3BirfItd)fctt unb ber ifolierten, allein*

ftefienben ^^crföiiücfifett tft ba§ lliuilüif. 31 ber

meiere Ur)act)eu bringen bieje 3foUerung ^erDor?

Ob t^Iaubert fi4 nun mit ber alten ober mit ber

mobernen Seit befd&äftigt, er fducibt frc^^ iDcii elften

®runb biefer ©törunö be^ (Sieidjöclüic^t!^ bei ^iw
xatüv, im metteften Sinne bed Slu^brud^, b. 1^. bem
SSSorte unb ber Schrift gu. Smma unb gfr^b^ric

iaben iHomanc unb ©ebidjie ^elcfen, Balambo öat

ftd) t)on ben ^eiligen 2egenben, mtld)t xi)x 8d)a^aDarim

erjo^Ite^ genährt . . . ^Stiemanb in tattl^agi) toar

toetfer unb gelehrter aU tt." Ser l^eilige SCntoniuS

I)at lieft an tbcüiü^^i]ct)en Erörterungen berau|d)r.

QomU bte einen mte bie anberen finb Symbole bon

bem, ma§ Oflaubert felbft n^ar. S)ai^ Unglücf, an

bem er folange gelitten, !)at er in il^nen berlBrpert,

ndmltd) ba^ Unglücf, ba§ Silb ber 2Birtrid)!eit eftcr

gefannt gn ftaben, al§ bie fflirllic^feU jelbft, baö mh
ber @effil^Ie unb (Smpfinbungen e|er, atö bie @e«

fü^Ie unb ©mbfinbungcn felbft. S)a§ 3)enfen martert

fit, »ie e§ iftreu ^]ciftigen 3?ater marterte, nnb (icrabe

boburd^ erfc^einen fie größer, bi^ fie nic^t nur ba^

0OUTgel, $fi)c(»Ioglf4e Sia^anbfunaen. 9

Digitized by Google



- 180 -

©t)mbi)I öiaubert§, fonbern ba^ aüer jener Reiten

koerbett^ beten größte ^anfl^eit bie übetm&jsige Sttt«

ftrengung bei^ (Sel^trnd ift. Salgac ^atte fd^oti in

ber grofeen SSorrebc jiir ,,2Kenidjiic^en ^lömöbtc"

gefc^rieben: ,,SBenn ba^ S^enfen ba» fo^iale Clement

ift, fo ift t§ anö) baS serftörenbe (Clement.'' S)er

SSerfaffer bon „Wlaiamt Soöor^" l^at eigentlich

nichts meiter ^ctan, al§ bafe er biefc? tiefftnntoe

SBerf fommentiert \)at, aber ber Somnientar mirb jur

^anptiaäft nnb ift einer Unterfnc^nng betreffe feinet

leutigen SBertei^ tofirbig.

3u biefcr äßetfe bas 2)eiitcu uic^t ntefir al^ eine

U)i)l)ltätige, fonbern ai^ eine mörbertfc^e ^kd^t be»

trad^ten, l^ei^t gegen unfere gange mobeme 3ibUifation

anöel)cn, toeld^e im ©egenteil in bem S)cnfen ba§

pc^fte 8tt*i if)reö ^ortfc^retteng fietit. ^ie ©e-

i^irnfräfte bc5 2)lenfc^en ju Überreigen unb p öer*

boj^peln, i^m fogar eine immer bermideltere^ immer
iuerLjiiL)i](^ere t]cijnöc '21ibeit l)criun"^>u[ud]cu unb aufp*

gmingen, ba^ ift feit ®nbe be» Dhttelalter§ ba§ un-

abiäffige Srad^ten be^ meftlid^en (Suropa^. äBir

beiounbern unl^ felbft, menn mir bei einem Sergleid^e

uuieieS giüilifierteu ä3Dlfe^ mit bem früheren 3.^olfe

mit ben Sfi^orten beg fterbenben ©oet^e feftfteEen

tdnnen: „mtfiv 2id^t!'' @erabe be^i^alb richtet m
nnfere l^öd&fle Xnftrengung auf bie SBJiffenfd^aft, ha§

l^eifit, auf eine nebeneiimnber cjeorbnete nnb allen

Stbpfeu gugäuglicbe S)arfteUung ber @efamt^eit ber

(Srfi^einnngi^formen^ ml^t bemiefen merben Knnen.

Silber Mafien toir bic flrfifte biefer menf<$liijen SRafd&ine,

toüi^t toix mit Sfenntniffen überlaben, aud^ rict)tig
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ermeffen ? $a6en mir, toentt mir mit offenen ^änben,

nad) unten !)in ben llnteric^t, uaä) oßcn I)in bic

fritifcfte 3^vgliebernng öerfcfitnenben, tücnn iDir burd)

ba§ Übetma^ ber ^ü^er unb 3cUfctiriftcn bie ©elfter

mit 3been aKer Utt fiberfd^mentnten, ble bur($ blefc

läglicö mel^r unb mel^r bi^ 5)laferei geftctncrtc

Übertreibung beS bemufeten Sebent in ben Seelen

l^erbotgebrad^te ßrf^ätterung tooi^l berechnet? S)a^

ift ba9 Problem, meld^ed ^(aubert In t)erfd)tebenen

crgreifenbcn formen üiifgcflcUt I)at — Don ,,3)?abame

Bööar^" unb ber ^^ßr^ie^ung" an, in benen er jmel

fel^r nterlmürblge Itterarlfcber SBerglftung fiU'

btert, bis 5u ^.Soubarb unb ^icuc^et", btefer p^ilofo-

bbH<^en ^o^t, in ber er toie unter bem 3}Mfrö]fotx bie

aScrmüftung analt)ftert, toetcfie bie aBi|)en|ct)aft in smei

burdg ni<|itö auf ba^ @tur}bab ber neuen 3been bor»

bereiteten ftSbf^n anrid^tet. 2)aS tft einS ber mefent«

Haften ^Probleme; bic e§ iemal§ gab, benn öon

feiner ßöfung öängt fogai* bie ^ufnnft beffen nb, mag

toir gemö^nltd^ atö baS SBerf ber 3a]^rl^unberte be»

trad^ten! ®ang gemig ift ba§ 3)enfen nic^t ftetö

eine tnörbcrtf^e 91tacl)t, aber e§ ift ebenfomentg ^et?

eine mol^ltuenbe äÄac^t, fc^ön bey^alb, u>eU fie ben

SKenfd^en in eine ber^ältnidm&|ige Unabl^ftngigfeit

berfe^t unb imd) bem berühmten Sluciprud-jc Spino.^ag

au§ if^m „tm diüä) in einem Steic^e'' mad^t. S)cr

benlenbe ättenfd^ lann fid^, menlgfteni^ burd^ fein

S>en!en, ber Statur gegenuberftelen, ba er fid^ einen

Segriff t3on ben Singen bilben fanu, meldje ben

3tt)iefpalt smifc^en il^r unb l^m l^erDorrufen. dlnn

unterliegen ble S)lnge unnrngängUd^en iSefe^en, unb

9*
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jeber 3ntum ^Inflcfttlic^ biefer @e|e|e mirti eine

Utfac^eM Seibeni^ für ben, oelciier i^n begebt. S)ie

ffliffenfd^aft, mirb man einioenben, l^at fic^ bte Stuf«

fiabe acftettt, biefe Sintümer unb bte barau§ fttfi er=

nebeiiben X^eibcu täglich {eitener machen; aber i)at

fie ein SRittel gefunbeni ober mirb fie eS finben, bie

«bnu^ung ber Organe, bcg (Sefü^te, bc§ ffiiücn^,

mlä}c jebe übermäßige ^Inftrengung be§ S)enteu»

mit |ic^ p bringen bro^t^ in Der^tnbern?

3unAc^ft bie Slbnu^ung ber Organe I @te jeigt

fid) burd) bie OJtiBbtlbungeii beö uien)d}Ucöeu iijpUi?,

bellen man bei jebem Schritt in ben grofeen Stäbten

begegnet. 2)er moberne ^hn^tti, \o mie toir i|n auf

ben JBouIeDarbS Hon $ariS fommen unb gelten [el^en,

trägt in feinen jarteit @liebmajiiu, in feiner p aus*

brucföbollen ^^^^tifiognoniie, in bem p ]d)arfen Slicfe

feines SlugeS beutti^e ©puren eines mäfferigen S3tuteS,

einer gefc^mäd^ten 9ßuSfeKraft, einer flbertriebenen

^^erDofität. Der SWoralift erfeniit barin bie äBirtuiig

be» :^afterö. ^Iber oft tft bafS X^after ba^ (Ergebnis

ber mit bem 2)en(en tierfddmol^enen, ton i^m auöge«

legten unb berartig Derfifirften @m|}finbttng, ha% fie

in Slugenbltcfen ber Serirrnng bic gange ^raft be^

p^t)ftfc^en iieben^ öerge^rt. — S)te Slbnu^ung beS

Qkinm bur<j| baS S)enlett t^ottiie^t fi(^ ebenfattd auf

öerfc^lebene SKrt. »alb ift e3 bte Sorftellung eines

au!5gef(ngelten 3bcaIS, toeldie bie Seibenfc^aft ermecft.

^eiit! wenn ba^ £after bie \)om (äebanfen üer^eirlic^te

(]^m))finbung ift^ fo entfte^t bie Seibenfc^aft auS einer

Serbinbung be^ ®efül;l§ mit bem ©ebanten. Unb

bie Betbenfc^aft treibt ben ^!eu|($en su jelt)amen unb
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gcfä^rlidjen Überlreibuugeii, meiere i^m bie öoDftöns

bige mitDidüma feinelS iBefend nid^t qtftatttn. »olb

l^ittbett bte feftgetDurgelte ®e)9o]&n^eit ber 8tiQit)fe bie

ßcljcimc, inibctüiimcärbcit tu iinferni §er^ei! mib läfet

btc ©mpfinbunööfäljigfcit glcic^lam an iljrer Duelle

berfiegen. — S)ie Slbnu^uns btö XBiDend bottenbet

fd^IiegUc^ ba§ SBerl ber Serftörunar unb ^ier finben

ftd) nocö nid^t flaffift^terte Miaiiflnitcn in iswvdit er-

regenber SWenge. 2)ie grofee ^ai^l ber (^eficftt^*

pmttc, biefer 9tei(|tum ber 3nteUi0en}^ tft ba& Ser«

berben be9 ffitDen^, benn f(e bringt ben S)UettatttIi^«

mn% unb bic crfdilafftc Cliiimaiiu ber adjuDfel

umfaffenbcn ^iaturcn I)eiöor. Cber fül^rt auc^

bie unboOftänbige Sraiebung bei^ Serflanbed ben

$aI5geW)rten gu ©ntfc^Iüffen, mefd^e ebenfo unfrud^ts

bar finb, ai§> bic ber am gieber unüoUenbetcr SStlbung

leibenben £out)arb nnb $ecuc^et. dlun fann aber

duc^ bal^ Ü6enna6 ber fritifcben £ätigfeit ben, mU
djcr lid) il)r öinfltbt, gut SEBillen^lDrigfett fiiljicn, lucil

ber Dleig ber SÜufion, ber aüein jum ^anbelu treibt,

gefd^munben ift, unb meil nun bie enbgiUige Slui^-

lofigfeit aOeS @trebenS jum Sorfd^ein tommi, unb

fein 3ic^ ^^^^h"^ ^ic leben^mübc Seele lodt, lueldfte

ftc^ in ber Stttcrfcit einer föntfagung o^ne Ergebung

ba^ Säoxt bed $rebiger§ @aIomo immer toieber bor«

fagt . « « Unb »enn aDe biefe ^Slle nur Sfudnabmen

toären, ntiifitc man bann iiidit annel^mcn, bafe ba^

S)ciifcn, tT»cld)c« fie ^erDorriifcn fann, einer icncr ge*

fä^rltdtien ^emifd^en Sxiiit obniicb Vi, toeld^e un>

StDctfel^aft nottoenbig ftnb, ober unenblid^e SSorftd^tö«

maßregeln erforbern?
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2)iefc )ßDi|ic^tgmaBre0eln feunt uufere nioberne

Seit nid^t, mel^e t>on ber Überieugung ausgebt, hat

bcr äßcnfc^ nur öon ber Sntelligeng IcDt, unb fo f|>ielt

fte mit bem teufen mte btv^ Hinb mit bcm @ifte.

34 glaube au^ beu ^üc^eiii bie[c0 ^©eifttcijelbeu'S

aß toeld^er ber Serfaffer ber ^Serfud^ung" bo(^ too|t

bcjeidjnet merbcn barf, bie bumpfe MaQt, ba§ crftirfte

©d^Iu^gcn eine§ DpferS biefe^ graufameu Spielet

unferer ätii }u pren. Sin ununterbrochener @€ufier

fteigt au9 feinem Sßerle l^erbor unb ergä^It bon ben

Irümmern, mit meieren hav 2enfeu fein $erg unb

feinen 2BiEen bebecft. ®r feiint nicfit mel^r bie Siebe,

bie glLMÜ^tn, überfb:i)menben ^ergeuderguffe, ha§

loeic^e Sttj^^ingeben an bie Hoffnung; er fennt mc()t

mel)r bie ftrenge ^tcßcl, bie äJefriebiflimö/ ö)clcf)c ber

©eprfam geßen ©itte unb Steltgion gibt. S)ie ®in*

famleit um ibn i^erum loirb immer au^gef))ri)(|ener.

Unb er befc^tndrt bie &6^at berer p fid^, bie, mie er,

Opfer ber graufamen (Söttin fiub: bie Siin^fraii Don

ßart^ago, mel(^e guüiel an £antt gebac^t |)at, ben

9lna(^oreten ber S^ebaibe, toelcber gubiel an feinen

ei}riftu§ gebadet t^at, bie grau beS ÄrmenorgteS,

-

»eld)e äuuiel an ba§ ©lücf gcbacfit f)ai, ben iungen

SDiann auS bem liöürgerftanbe, iueld)cr sut)iel an feine

eigenen Erregungen gebadet Ijat, bie beiben Bureau«

Beamten, tocicfte guüicl an taufcnb S^eoricen geb ad)

t

Ijaben; unb überbrüifif^, immer löieber fid) felbft p
crblicfen, ertd)öpft burd) baö ftete, unabläffige unb p
Kare SJemu^ein feiner Sßerfon, ibxt i4 i()n folgenben

S33ut[d)rei au^ftofien, mit meld;em fein gefteinuii^'

DoUfteS unb )etu bebeutenbfteS äBerf abfdjlie^t: ^Sd^
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möchte fliegen, fcf)tinmmen, laut idjvcicn, betten,

brüKeit. 34l mSc^te ^lügel, ein »üctenf^Ub, eine

SRtnbe l^aberi; Mauc^ atmen, einen WflfTel tragen,

meinen STörper öerrcnfcn, mid) nad) äffen ^)Hd]tunc^cn

bin teilen, in allem fein, mit ben 2)üfien vergeben,

iDie baS XBaffer flieften, mie ber Sd^aQ fcbtoingen,

mie ba§ 2id}t otaiijen, mid) in alle Jyüviiien I)incin=

fcbmiegen, iebe§ Sltom bnrd)brin0en, bi§ in ba§

3mierfte ber Statur ^inabftetgen — Sßaterte (eini''

SRaterie fein I Unb bamit finb mir p bem Traume

be§ alten Safilibe^ .^^lüdöefcfjrt, ber in früljcrcn

3elten ber bon gan^ Snbien war: „Sin attgemcinei^

Senfjen ber 9latur, ein nteland^olifc^e^ @efü^l beS

SBeltolS ruft bie le^te 9tul^e berbei, meiere in einer

allgemeinen llnbetoufetbeit ber 3nbiüibnen im £d)OBe

®otteS unb in ber abfoluten Sun[cbti)|iflteit befteben

toirb • .

9lnf biefe Ubecäcugung öon bem nnfieilbaren

Stenbe bed Sebent — meiere in ber @ef(bt(|te ber

3becn nid^t neu ift — gibt nur eine einzige ßebre,

bie Don ber freimiffigcn Sntlaqnnci, ^fntluort. ,,^ie

luabrc äBeißbeit", l'ngte (,/aft)a--aJhmt \d}on \)ot üielen

Sabrbunberten, „beftel^t in ber Sal^rnebmuug M
in allen 2)int]cn nnb in bem JOnnfc^^^ in ^em

dlii^i^ aufzugellen, in einem ^aucbe oeniicbtet }u
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lücrbeu, in ba§ 9Hröana einzutreten. "*) Unb mm
%lmbtxt bie ^rinjipien feined $effimtömulS in i^ret

Üoqit bis ftufeerften öerfolgt ^ötte, fo tourbe er

in ber %at bei btcfcni iüoI)ltucnben, öon 8nbbf)a ge-

{)rebidten äiergidjte gelanbet fein, ^ber angefic^td

ber berroicfelten 3ufatninengefett^eit eitiel^ mobenien

3Kcnfd)en fjat olTc ßogif balb i^r SHcd^t öerloren.

3)iefer niobcriic ^Jknfcfi, in mcirfiom ftdf) fo incle, nid)t

gufammenpaffenbe (vrbict)arten finben, ift ber lebenbe

Semeid ber pfQcgolDgifc^en £^eorie, meiere imfer 5^
al§ ein ÜMinbel uon CvifLi]einiuu]en anfielet, tnelcbe

fortH)äI}rcnD )id) Dcibinbcn unb mieber auflöfcn, fobafe

bic fd^einbarc Slnl^ett unfere§ moralifd^en Sebeni^ fic^

in eine Äufefnanberfolge DtelfHtiger, heterogener^

niaudjiiial hbi jum öefttgften Si^bcfömpfcn Düuein=

anber öerfd^iebener ^erfönlicßfciten aü]iö\t, 3)tefer

©tanbpunft geftattet, bie 3nfonfeqtten{, mit totiä^tt

??Iau6ert gleld^gelttg einer ber entf^lebenften 9til|iliflen

nuh eiuei ber tötttifteii 5(rbciter an ber Siteratur tnar,

5uplaffen, üf)nc jic aU?;uicI)r p verurteilen. Man
ift nic^t ungeftraft ber @ol^n eine^ opttmiftifd^en ®e«

fdited^tc«, 5u beffeit ®etoül)nöeiteti ftröftige Slrbeit ge*

I)ört. (Sin ??f)i(ofol)l) fprirfit in nn§ nnb jeigt bic

föitelteit ber Hoffnung unb be» ©trcben^, aber unfcr

iper} fd^iägt, in unferen Slbern firömt ba9 gon) tntt

Energie «SItomen gefüllte Slut, mel^eS unS bon ben

*) ^d) eutueljmc bic|cn 3a\} bcm iBudje dou ^uune« @uüt)

über ben ^4-^efftmh?ntu§ (@cfd)id}tc unb Slritif), bcffcn Überlegung

im 'i>crlacjc bon (Kenner = ^^aiUioic crfd)icnen ift. Wlan

finbet ba eine feljr Uiirc uiib mit (Srüubcn geftüBte Untere

fuc^utig ü6er aUe ^^ra^en bteier ^rt. ^. h. ^^L
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äl^nen üitttommtn ift, unb e$ ift und Derfagt, und

lote bte ^(ite ber glfidHd^en i^olbinfet ber enblic^

erlangten Unbetocglicfifelt, ber ntdit mtcber 511 rauben-

ben Befreiung, mlä^t ber Stachel be^ trügcrifdien

föunf(|ed nxi^t me|r qu&len tann^ ju erfreuen. ®o
lag in f^Ianbert ein £tieb, gu arbeiten uttb t»iel ju

arbeiten. ®§ ift befannt, bafe er mitten in ber Slrbeit

(icftorben ift, nnb bafe erft ber ©d&lag, ber tön traf,

i^nt bie Seber and ber ^nb nal^m. S)ie Scbeutung

feines fibrigend gang Ilterartfc^en ^elb^ugeS — aber

fieif^t gegen 2Borte fämpfen nicfit ancb fampfen, nnb

toie erbittert!? — bleibt allerbingg unöerftänblicö,

menn man fidl nic^t Don bem tiefften (Srunbe biefer

^atur, bte 5U fcfeilbern tc^ berfuc^te, SRecbenfc^aft

ablegt, ©icfierlid^ ftnbet fid) bei ibm, mie bei febcm

befäbigten Äünfticr, ein gute§ £eil öon UnbemuBtfteit,

loel^ed befUmmen iu moUen ein (Se^irngefpinft m&re.

bei ibm bett)uf^t iinb überlegt toar, ücrbid)tcte

fid) 5U gemiffen Snnfttljeorieen nnb geiüiffcn Wlt-

tboben in ber äiudarbeitung. älber gerabe biefe

£^eorieen l^aben bie @d^ä(er angezogen, biefe 9Re»

ü]Oi)n\ Ijabcii '.^Inbängcr t]cioonnen — nnb in feiner

Siftetorif ^at fid) |eiu öieift unb fein ®efül}f offen*

bart, unb biefe Offenbarung ntuB c^aratterifiert werben,

bamit biefe Stubie fiber bie pf^^olontfdje Stoffe beS

ScrfafferS ber ,,ÜRabame Soüar^i" nid^t ju unoofls

ftdnbig bleibt.

3n ber (Sefamti^eit feiner fd^riftftefferifd^cn Xätig*

teit betrautet, f^ai ^laubert feinen $Ia^ unter ben

©eiftern, loeld^c jebe praftifdje unb fokale Seetn^

ßuffung burc^ i^re äBerte ablehnen. @ie btlben bte
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@4ule, meiere mau fc^on fcft langem mit bem

Slamen ^^L'art ponr l'art^' be^etc^net. (Sr qai

niä^t 5u, bag eine öftf)cttf(^e ©c6öi)fung einen

anderen 3^^^^^ i^abtn bürfc al§ fid) felbft unb tftrc

eigene Sc^önl^eit. @r tonnte gar ntc^t anbei^ benfen.

@etbft n>enn ber Slbfc^eu tox ber ntobernen SBelt il^n

nic^t bon teber Stfi^Hd^Ieitötenbena ferngehalten ptte,

felbft menn aufterbem fetn 'ikifimtimu^ i^n nt^t

gegen jebe, |elbtt augenbiicflictje gortfc^ritttftbee auf*

rü^rerifc^ gemacht i^ätte, fo Ratten idn feine Knfii^ten

über bic SRet^obe ber SBiffenfd^aften t)or ben Sn«
tiimern ber lehrhaften ßitcratiir beiualirt. ,,3)a

bie^unft'S fo (c^retbt er, ,,ü)ren (^runb in fid^ felbft

l^at^ borf fie ni(^t atö ein Sttittel bettad^tet merben.

Xxo^ allen @enic§, lücldjtiri man in bie ©ntmicfelung

biefe^ ober jenes^ gum Seifpiel genommenen Stoffel

legen lann^ fann bod^ ein anbetet @toff atö Segen^

betoeil^ bienen, benn bie Söfung beS RnoUnS ift

feine @d)ln^fDlgerung. ä(n§ einem bcfonberen

gaUe mu6 man feine allgemeine gol^

gernng gieigen, unb bie &tnU, mücbt fii^

beS^Ib ffir Sortfd^rittler (alten, ftellen

ftc^ in einen ©egenfaö 5u ber mobernen
äBiffeufcöaft, welche eine mi)glidjfte Sluf«

l^änfnng bon XatU^^n bor älnffteUung
eine» ®efefee8 berlangt . . 3* müfete

ntd)t, baft ein anberer @cf)riftftetter ben pöilofopfii-

fcöen @runb für bie llnabl)ängigfeit ber SBiffenfc^aften

tteffenber unb tieffinniger formuliert (ätte. Slbet biele

haben ebenfo gefüllt, oon bem göttltd^cn SSergil, bem

be|(^aulicl)en Xiö^itx, an hi^ au Zl^topt^ik (Sautier,
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bcm DIt)mpter. 3ii liefen, tiulctie |icö mü)x ouf

ted^ifdde 2)etaUfragen befc^ränfen, mug mon bie

Sigenart f$Iau6ett9 fuc^en. Unter biefeit ^f)c[cn

glaufie ii^ ?jtoCT, tueim nicht gäii^Iicft neue, fo büc^

gatij neu tDtebcr in ^ufnaljine ncbrac^te, gu fe^en,

tDcld^e er fein &tbtn lang aufredet erholten unb feinen

8n^ängern aufgegtonngen f^at meine feine Hxt,

ben 9liif6aii ber (Efjaxattm im JWomane, uub bie,

bcn ibcaleu Xt)pn^ be^ Stil§ aufjufaffcn.

Säte iä^ ed fc^on beiläufig anbeutete, mar unter

ben SBtberfprücfeen, unter meldten glaubcrt litt, einer

ber fcfimcr^Iictiften ber, bafe fid^ in t^m smei feinbiidjc

^erfMic^feiteu gegenübecftanben unb be{äni))ften

:

ein romantifc^er ^Ufttt nnb ein (Selel^rter. @ol4e

5tünflifte äicl)en nteift bte allmä^Iidic SdjiLuic^ung

einer biefer beiben ^erfönltc^Ieiten, i^re enbgiltiöe

9iieberlage unb i^re Unterjod^ung, menn nid^t i^ren

£ob nac^ fic^. 60 lebte in bem nod) gang jugenb»

lidien tSaintc = Seuiic ein 3)icöter unb ein Slnalijiifer,

öon beuen nur ber äinalt)tifer am iiebcn blieb, lueil

@ainte« Sende, ber fic^ barin bon ber franjififci^en

SReinung, tneld^e bie (Seifler in eine SpeaialitSt ein«

3upferd§en liebt, beeinfluffen liefe, ntd)t bie Äraft

^atte, auögu^arren. ®r i^atte angefangen, eine neue

Std^ttunft au fdlaffen, in ber fid^ feine beiben Naturen

t)erfd|mol9en. S>ie äSerftönbuidloftg^^it unb bie nti^*

günftige ©efinnung fetner S^üg^noffen entmutigten

il&n. glaubert, ineic^er einfamer lebte unb genügenb

ftlugl^eit unb @elbftbel^errfd^ung befa^, fic^ mäbrenb

feiner ßel^rja^re gurudtgu^alten, gelang e§, burd& bie

älrt unb äBeife, mit ber er bie 6eelensuftänbe feiner
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SßerfDticn barlcflt iinb entiuicfclt, ben JRotnonlii^mu^

unb bie S3$iffenf(f)aft miteinanber Derfü^nen. ä3e<

)figli(jg ber SBiffenfd^aft unb i|rer gesentDäfiisen

Srunb^ebanfen üitv bett menfdiltc^en ®e{ft meinte

er, bat3 ein niciiici}lic1]rr ffo|)f eine ^ilrt 2)nnfeltamuier

fei, burc^ tocicfee iöiiber aller 8(rt immer mtebcr

^inburd^gei^en : Bilber an^ fräl^er bur(^f(|rittenen

Sphären, meiere fid^ ntit einem Seile i^rer ®cftoIt

unb törer Viavhc mieber ^eiqen, Silber Don früljcr

gefüllten (Erregungen, meiere einen ^aucb ber Sl^onne

ober ber SJlttetleit auiftrdmen. (Sine SIrt fiomof

um« Scben tritt 5tüifc^en biefcn öerfrf)iebenen Sor=

fteUungcii ober 3been ein, melcfie miteinanber fechten

unb ftc^ vereinen, ftc^ gerftören unb ftc^ üermifd^en,

unferem ®efä^I fät ble Sergangenl^elt ®toff Itefetn,

unfere 3nfnnft§tränme auin]cftalten, unfer SL^oIlcii

beftimmen. gür giaubert, mie für bie fönglanber,

meiere betanntUc^ Slnl^änger ber 3beentterbinbttng

finb unb aKed anbete auSfdaliegen, ^eigt fötffenfc^aft«

lid) bie 9fr6eit eine^ iuenfcf)lic6en Seiftet jerlegen:

bie in i^m }ufammenttri)menben Silber analti-

fleren^ ble l^erauSfinben, meldte fid^ gemol^n^eit^»

magig barbieten, fotole bie 9tt, auf meldte fte fic^

barbieten, entbedfen.

S)ie ajerfaffcr pf^cftologifdier ^J^onograpftieen unb

mit i^nen ber JBerfaffer ber ^aßabame SotiarQ"

wallen folgenbe^ 8erfai)ren: S)te SUerfonen finb ficö

bclüctjenbe Sbeciiüiibiiibiuigen. ffienn nidjt fficnie,

fo bod) auBergcmöönUd^e^ Talent, bezeugt bie ®in=

fle^t, ba^ bie romantlfc^en aRet^oben ein betnunbernd«

teertet Snftrnment für biefe pf^d^ologifd^e Stuffaffung
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bilbeten« $at ft(^ nic^t bie ^pxaä^t htx StomatUUer

unter ber gü^rerfc^aft bel^ iDi)rtret<^en ®eitie^, SSictor

4)UÖ0^, bis 5U einer Stu^bilbuuö üojt uiiüiigleid)licöem

©lange err)oben? ^at fte fic^ ntc^t mit £I}eop^iIe

lautier ba^ SSermSflen erioorben, mit bec garbe ber

äRaleret unb ber gJIaftif ber SBUb^auerei gu wetteifern?

2Barum ni(f)t biefe Sßrofa Don faft lebenbic^en

brücfen Deripeuben, um bie ^tibcr, meldte tu einem

(Se^trn auftauten, p malen? Stuf biefe SBeife

erfanb glaubert bie äRct^obe, rocidie ba§ Srfdjeinen

üon Sotnirn" einem Itterarifd)eii (Sr^

eigni^ t>on größter ä3ebeutung machte. S)ie älaa»

ll^titer tote Xaine lonnten barin i^re mit t>otl»

fommener ©enauigfett entmictelte IfTcoiie Don ber

menl'c^Hdjeii ©eele erfennen. 3)a§ äcö ber ^erfonen

mar in ber Zat „itnt @ammlung fletner ßrfcbetnungd«

formen^, bon benen ber $bUofop6 fpra^. Unb

biefe fleinen förfcöeinungSformen maxai in euitr

SProfa üön bei^aubernber SBirfung, bei ber bie ge*

fd^idteften @tiUfti{er ber Stit i^re älec^nung finben

fonnten, bargefteDt. (Sin Seif)>iel mirb ben bobpeU

ten SBert einer 3Iuali)fe, meldie i^ren 8(u§brncf in

fonfreten Silbern finbet, geigen; ic^ neftnie, beni

3nfaae folgenb, an9 ^äßabame fbomt)'' (Seil I,

Sap. 8): ,,@mnia backte mand^mal, ba^ biel^ bod)

bie fc^önften Sage i^reS ^eben^ mären, bie $vlttter=

moc^en^ mie man gu jagen pftegt. Um i^re SüBig-

feit in empfinben^ ptte man jmeifeUoS in anbere

Sinbet mit ffangreid^en 9tamen reifen müffen, too

bie auf bie SSermöl^Inng folgeitben S^'nqe öon innerer

£räg^eit aufgefüllt finb. 3m$D)t)oagen^inter
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äiori^ängen t)on blauer Seibc fäi^rt mau
im @4ritt ftellc SSege hinauf, man (orcOt

auf bag ßtcb bc§ SJoftillonS, baSmitbcm
ßäutcn bcv (yiücfd)eii brr3i^0cn i^"^ ^^^^

bumpfen )üraufcn beü^ Itü^af ferfalU in beu

Serflen mieberj^allt . .
."^ Sttan fte^t, »ie baS

Silb mit iQxiU ciucö fotPoM in „SItala'' löic im

^t^räuieiii uou ^JRaupin'' aiigemanbteu äSeifaljven^

eine beftimmte @t\talt annimmt; aber gleic^gettig tft

bo4 biefeS SSilb eine p[t)c^o(0gtfd^e Srfc^einnna^form,

(jibt einen 8ecleii,^iiftanb lieber iiiib ift uidjt nur

aus bem Vergnügen an baUtöneubeu unb ]aibm

xtläftn SBorten l^etDotgegangen ! merbe no^

Stoei Stetten an9 bem smölften 9apittl be9 jtoeiten

Seilet beSfelbeu Siomauc^ aiiniliren, in benen ber

Sßerfaffer bie ftc^ entgencngefeßtcu 3beenöcrbiubuugcn

f(|ilbert, meiere ben t^eift dmma^ unb ben S^arleS

burd^gte^en, möl^renb fte bod^ nebenefnanber ru^n:

„(SMi'k^ O^^ii^^^ '^^^ ^cife ^tmen feine? .tinbe^

i^ören; eS mürbe jegt größer, äßit jeber ^ia^re^geit

märbe ein Sfortfd^ritt fid^ geigen . . ^Smma mürbe

öon öier ^ferben tm Salopp in ein ßanb getragen,

bon ü)ü fie uiemale-^ uiieberfümmen tin'irbe . . ®og

ift ba§ SJ^eiftenuert i^cv Don ^^öubert gefc^affenen

SRet^obe. S)ie befd^reibenbe Stebe ift mit einer

toa^rljaft föftlidjeu S^cnntni^ ber poetildjcn SinaL^c

gebrec^felt, unb jebe^ Ijerborgerufene ©tib ift ein

g^aralterjug ber Herfen, in ber eS auftaud^t.

Ser @d^arffinn biefer SUetl^obe iat it^t ®IM
gciuadjt. ®§ ift merfmürbig, mie fe^r btefe rüe*

torifd^e iüeeinfiuflung, mie id^ fc^on oben anbeutcie,
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fi(^ in einen @influg auf bie fittli(^e S(nl4)auuu0

gemanbelt f^at SBenn gftaubert ben menfc^lic^en

@cift alö ciuc lkn"|tcUuuöi5niald)iue ai;)icl}i, fo l)at

er tDol)l Deac^tet, ban biefe gciftige SorftcUuiiö fid^

ni(^t nur auf bie äülber ber äußeren äBelt antoenben

I&gt, fo mie toir fle burc^ unfere oerfc^iebenen @ittne

in un^: aufnel)men. 6inc innere Sßclt lebt in nn^;

©ebanfcn, Erregungen, 2BiUen0äu^erungen; tDeld^e

in und iBilber einer burdftauiS anberen 9irt entfielen

laffen. XBenn mir bie Singen fd^Iie^en unb an ein

öergangcncg Segebni^ benfcn, an einen :iHbii1iicb 5. Ö.,

merben ganj Pöi)|i|cöe ©ingel^eiten in unferem ©e^

bäd^ni^ miä»er lebenbig; bie go^m einer Sanbfdiaft,

ber Xon einer Stimme, ein ©litf, eine Setoegnng —
unb in bemfelben Slngenbücfc mirb biefe Sini^el^eit

bie ®efül)Ic lüieber iDacörufen, melcfte toir in biefer

Sanbfc^aft, beim ^änn biefer @timme, beim Sdt^

gegnen btefeg ä3[icfe^ em))funben ^aben. @$ gibt

alfo ;^tnet feftr bevfdiiebene ©ruppen öon Silbern unb

gtoei bementfprec^enbe Slrten öon ©inbilbnngöfraft;

bie meiften ®eifter ftnb nid^t gleic^migig befä^igt^ .

biefe bciben ©ruppen oon Silbern ^eraufjubefdftmören

unb beulen biefe bcibeu 5(rten ber ®inbtlbung§fraft

nur in öerfc^iebenen ©raben. glaubert befafe allem

Slnfd^ein nad^ bie SinbilbungStraft für bie &u|ere

SBelt in einem bemerfen^merteii ®rabe, bie ©in-

Btlbungöfraft für bie innere SBelt bagegen »ar bei

i^m weniger mäd^tig. ür er^ä^Ite, bajs, menn er

einen ioortsont, einen @arten, ein 3iwmer bef(^reiben

toolle, in feinem ®ebäd)tni§ ein fo grofeer SRcidjtum

an fic^tbaren @in§el^eiten aufflute, bag er fic^ }u

Digitized by Google



— 144 —

einer ^a^I gmiiigcu inüffe. (^Oeiifo ftnb bie ^t-

ftalten in feinen Seiten aud^ me^r mit biefer atö

mit ber anbeten Sinbttbung^frafi begabt. SSber bei

giaubert roicg ber öriiiiblicljc :i^cubüci)ter bem Selker

ben rechten SBcg, unb er mar mit ©orgfalt barauf

bebac^t, in ber Snttoidelung ber Q^l^araltere bie ^iU

ber ber inneren ffidt nid)t öemoc^Iäffigen. SRnr

l'dieiiit er fie meljr burd) eine Slnftreiiöuag feiner

Sogit al^ burd) eine Dlaturbegabmig n^futiben 5U

baben. 3ebo(| f^abtn bie feinem @inf[uffe unter«

morfcncn 8lomanttfer unb bie Stnbönfler fetner 3Re*

tbobe bte geiler be§ 3Weifter§ übertrieben, ©ie

Ijabeu baö S)afein gmeier Slrteu öon (^inbiibuugg^

traft berfannt, unb anftatt in ibren ®eftaUen ber«

Idjiebenartige förfcfieinunfl^formen jum 2lu§brucf

p bringen, ^aben fie benfelben faft nur pl)i)üfc^e

^inbilbung^traft beigelegt. 60 ijaben fie fic^ bt»

fonber^ auf bie SBiebergabe ber SebenSf}ibäten gelegt

unb babei in tbren SBerfen immer mebr ba^ ©tubium

be^ älsiKen^ unterbrüdt. ©ic äctgen, toie baö meufc^-

liebe SBefen t>on ben e^ umgebenben S)tngen beberrfcbt

unb gu einer perfönlti^en Steattion faft unfabtg ge«

mad}t mirb. S)a§ ift bie CueHe jcneg entmutigten

S-atati^mu§, mclc^er bie ^45^ilofopbte ber gangen

©cbnle ber blutigen Stomanfdbriftfteller fenngeicbnet.

S)ad ift bie OueHe ber 8ilber einer ber Sirtlic^feit

febr entfpred)enben unb gleid)geitig feftr berftümmel*

len ^knfcöbett. 3)aS ift bie Quelle jene^ immer

mebr b^oi^tretenben S^ergicbte^ auf groge ipoff'

nungcii, bocbb^i^^iö^ SBaffungen, auf atteS, »a^ unter

bem Slameu Sbeal in unferem innerften 2Befeu au
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@(auben lebt. Hnb bo unfcrc 3^t* öon einer ®r*

fraufunc^ be§ S!ßiUen§ erfaßt tft, liegt barin anc^ ber

@runb ber ^JbüicbÜ)tit einer Literatur, beren $fi)c^0'

logie fo fel^r ber immer mel^r um fUS^ greifenben

©cl&ü)äc^unö ber imiercu Spannfraft entfpric^t.

ßanqfani bilbet ftc^, unb ^mar in bielen bem ©in^

Puffe ber neuen Stomane unterloorfenen ©eiftern, bie

Xnffaffung, ba^ ia^ Streben nn^Iod, unb bie 9Ra(^t

ber äußeren llrfadjcu iimuibcritdjlid) ift. luii

nun aber auf bem ©ebiete be^ uiDraltfc^en ßebeni^

in 8)e}U8 auf Energie nur gerabe fo i>iel tvert finb,

als tDtr inert ju fein glouBen, ^erfe^t fid^i bei ben

eben genannten 9Mturen aucfi laiiiiiam ber i^^illt, —
unb bieienigen, toeid)e burcft Sl^ubert bie 6rbf(|aft

biefei» ^omantiiSmu^, ber in i)iel bom Seben ge«

forbert l^at, fibemommen l^aben, finb bie eifrtgften

Sfrbciter cn biefer 3«^fcfeinui beS SBiHen«. ©onbcr?

bare Sronie beS ©c^irffal», meld)e§ bie (Generationen

bal^in bringt, ber $91ufgabe, meiere il^re güi^rer fid^

gefieOt l^atten, gerabe entgegensuatbeiten

!

5)cr SEBunfc^, ben 5Romantifer unb ben ©elel^rten,

meiere in i^m miteiuanber fämpften, su üerfö^nen,

l^atte SIttubert )u einer befonberen Sar^eUung^n^eife

ber (S^araftere gefül^rt; ber untotberftel^Itci^e SBunfd^,

au§ ben STrümmern, üjeld^e feine ©eele bebecfen,

eine allgemein giltige SSa^r^eit ^u retten, fül^rte

{(n )u einer befonberen £^eorie bepgli^ bei» @tilei^.

3n bem Jtifiiltften öerbirgt fid^ ein ^ö^ötifer ber

SJolIfommen^eit. 3)a er biefe ajollfommen^eit uic^t

aufter fid^, in ben einem emigen SBed^fel unter«

Itegenben fingen, nnb nid|t in ftd^, ber ja mie bie
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XBeU unter bem unk»erfSl^nU(|eti ®efe^e bei» 2Bet<

ben^ [xäi beugte, ftnben (onnte, toU9 er ber SoD«

fornmen^cit fömoijl mifecrfialb fetner feiöft luie aiifter^

fjalb ber S)tngc in bem gejc^rtebeneit Sorte einen

an. ttin tooi^tgefägter @a6 fdftien ildm eine

Sfrt nnserfiörbaren ^^arafterS gn tragen nnb einen

bie aflgemeiitc ,s?tiifälltgteit überratienben Seftanb gu

ftabeiu 6'^ gibt in Der Xat fo öoUto.mmen treffenbe

Ißortbeiiel^ungen, bag eine äSerbejferung nnmögtid^

toäre. SBenn ber ftfinjtter einige fold^er Ser^

binbiingen ffnbet, fo Bereiten fie tl)m etne gülle

geiftigeu (^lücf^, ba§ bem (^lücfe 5U bergleid^en ift,

meines ber äKatl^ematifer bei einer Haren Sflfung

eml)ftnbet. ®er angfterfüllte Seift atmet einen

Stugcnbltcf auf in btefer 43etrad]tung, ober, bcffer

gefagt; in biefer aJertörj)erung, benn ift nid&t ber

@atf eine SSertftrt^emng beS Seiftet, ber Ü^n ge»

fd^affen I)at? Soldjci? (Srid)auern unfereS gangen

geiftigeu SBefeu» ift fo burd^bringenb, bafe e§ un§

äber bad Unglüd be^ ©eins tri^fitet. gflaubert erftrebte

biefed erl^abene Srfd^anern fein ganzes Seben lang^

uub ba er immer fc^mteriger ^u befriebigea iuar beim

fteten Suchen na^ bem gelieimniSöolIen ©efe^e ber

@(l^b))funß be^ fd^dnen ®aiit^, lub er fid| jeneS

Übermag Don Xrbeit* auf, t>on hm bie Slnefboten«

fc^reiber fpredicn. UnermüöUdj ualjm er feine ä^il^tt

immer toieber üor, ftanb in ber Stacht auf, um ein

SSoxt an^pftreid^en, er tarn n\^t bom Siede beim

Slad^benfen über ein ©tgeufd&aftSttort. 3)ie eble

@tt(^t, nur ba§ 2>olIfommene ,^u geben, tt)ranmfiertc

i^n* ipirb er bauten, fo lange ju molaren
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tote unfere Sprache, meldte er tote bic unöerflletc^s

litten $rofatIer dlaiüa% Montaigne, »offuet, fßa^--

ad, 2a Sntl^töre unb S^ateaubrianb gel^anbl^a&t ()at.

®a§ göii^e ©nfteni i^laiibert^ betrefft be§ StileS

liegt in ber Sormel ::Butfou^, miii^t er trgenbtoo mit

iBetounberung anfäl^rt: i^SlIIe geiftige @(^dn]^eit^

toeld^e in einem fc^önen @ti(e liegt, aKe Segiel^ungen,

toelcfie ficft in i^ni finben, ftnb ebcnfoöiel nü$lid)e

unb DieUeic^t nod^ foftbarere SUal^r^citen für ben (^eift

beS Seferd oll» bie, mü(fyt ber Snl^olt bei» @toffe^

bieten fann.'' Santtt faflt er aber, bafe bic gctoß^n«

Itc^e Unterfd^cibnng ^tuifcftcn bcm 3nl^alte unb ber

gorm ein 3rrtuut ber ainal^fe ift. 2)ic 3bee liegt

tiid^t hinter ben SS^orten toie ein (Segenfianb l^inter

einer ©la^fd&cibe; fie ift etu§ mit bcm SBortc, beun

£6 ift unmögftc!^, einen ©afe ju bilben, ber feine Sbee

auSbrücft, ober eine Sbee, loelc^c ol^ne SBorte gebac^t

ift 3n bem gegentoSttigen duftanbe nnferer S^bili«

fation l^ciBt beuten: iimcrlid} ciiicu Safe au^fpred^en,

unb bou ber (Sigenart beS S)enten8 ^ängt bic ©igens

ort be0 gebuchten @a^ed ab. 2)iefen in feiner

ganjen (Sigenatt nieberf(^reiben, fo baft bie fd^tocig^

fame ©ebnnftnarbeit fid&tbar unb glcidjfam fon-

frct gemacht mirb, ba^ ift, idjciut mir, ba§ S^d,

toeld^ei» jeber talentvolle Literat fi<| ftedt, unb ioelc|e^

aud^ ^Imittt ^ä^ gcftcdt l^at. ^a er ^f^d^ologe

toor, tonfetc er, baB bie Xätinfeit bc§ ©eöiruö auf

bei! Crgani§mu§ einen feinfluB ausübt, uub be^^alb

fteUte er bie Of^^berung^ bag ein @a^ fo gebilbet fei,

bafe man i^n laut rejltieren fSnne: ,,5)ic fd^Icd^t ac«

bilbeten ©äfee", behauptete er, ,,Perirageu biefc ^robe

10*
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nic^t; fie bebrüden bie 8ruft^ ^inbern baS.

Sd^iaqtn be9 bergend unb flehen fo au^er»
^alb aller Scbcn^bcbinö^Hgcii." Sr c^viin^

bete alfo feine Xi^mit t)om St^^t^muS auf eine übtx^

einftimmung unferer ))l^)|fif(|en unb unfeier rnoxcHU

fc^en Sl5erfönltd)fctt, Wie er feine Zf^toxxt bon bcr

SBa^l ber Sl^orte unb öon i^rcr ©tcllung auf eine

feör £Iarc (iinitcöt iu bie Sßf^d^oloflie ber Sprache

gtflnbete. ä)a SBort unb 3bee bem XBefen uad^ einS

finb, unb Senfcn ©pred&en Reifet, Hegt In jcbcni SBort

be§ SBortfdja^ey ba§ Src^eBnt^ einer langen, organi*

fc^en Arbeit be^ @c^irn^. ^^auc^e ^orie brücteu eine

taitt, anbete iDlebet eine rol^e Sni))flnbttn0dtoeife mS.
SKandfte barunter finb ariftofratiftf), unb anbere ftnb

unfein. Itnb ntc^t nur finb ftc t)or{)anbcn unb leben

jebe0 für fic^, fonbern fte neunten, einmal neben«

einanber flefteSt, einen 893ert md^ il^rer SteEung on^

tücll fte aufeinanbei luirfeii luic bic Jai^&c" ^inei^

©emälbe^. ä^ou feinen ©runbfäfceu etnöenommen,

arbeitete g^aubett eifrig baran, fle in il^rer gangen

©ttenge ansumenben; er fteHte Sßroben Betreffs bel^

9l&t)tl)mu!5 feiner 'Venoben mit eigener Stimme an,

er fuc^te unabiaffig nad) bem äluöbrucfe o^ne Sqnontjm,

loelc^er ber lebenbtge £räger, bet eingige £räger bed

(8ebanten9 Ift, er Dermleb ba8 3ufammenftogen bon

©üben, iüeUl)cbieißIjij)iüöuomte be^SKorteSentftcHen,

er fc^ränftc bie f^ntaftifc^en 3lu§brncfc, iceld^e bie

idefenttti^en SBorte bed @a^ed bebrüden, mie eine

}n aufbrlnglid^e t^affung bie ^iomanten nid^t gur

©eltung fommen läßt, auf bog alleniüliüenbigfte ein.

3)te ^ilf^toörter ^aben unb fein, baS Qtümxt
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tun, bie $(q^ tDegne^meuben üioniuuftionen —
biefed gange dlenb unferer frattiftfifc^en $rofa —
brachten i^n gur Setjmeiflung. IJnb fo bearbeitete er

iiadi feinem @i)ftem bie $rofa nid)t t»ou aufeen, mt
ein iDiofaifaibeitcr feine Steine jufammenfügt, fönbern

er lieg fie Don innen (erau8n)a(ifen mie bie Slätter

eines S^^^^^^ — be^^alb mx ia9 Schreiben für

i|n, tote er manchmal fagte, eine B^ubcrfunft.

^^Iber einerlei! 8etn ^eifptel l^at benXriunip^ ber

IBarbarei, bie i^eute nnfere Qpxaä^t berl^eeren brobt,

für lange ^af)xt gurücfgebrängr. 6i fjat ber @4rift=

ftetterei eine ©orgfolt für ben 6ttl aufö^^^unflen,

mld)c md}t fobalb mieber üerloren geben toirb,

nnb bie Sebilbeten f(bu(ben i^m eine unt»er(;än0li(be

S)anfbarfeit bafür, baß er, idihcI tu leiacr 2}?ad)t

lag, bie ©ntartnng ber Ännft ber frangöfifcben ^IJrofa,

biefer l^errlid^en <Srbf(^aft and ber rdmifd^^n dibi«

lifatton, bergögert ^at. Sen 2:ag, an meinem biefe

.Si Hilft Di'ildjiüinbet, niüfite ba^ fran^öfifdie Bdb\U

bemuBtfein fe^r franf fein, benn eS Ijätte bamit auf

bem ®ebiete ber SnteKigen) feine nnbeftrittene Ober«

berrfc^aft berloren. Bptaä^tn tnerben anf ber Cber*

flöc^e ber ganzen SÖ?eIt gejpiodjcn ; ina[)rfd^eiiilt(5 aber

»irb nur eine einzige ijirofa gefdjriebcn, menn man
biefeS SBort in bem lerntgen nnb entfd^eibenben @inne

nimmt, in bem ein Zitni StbinS ober ein @alluft e§

üerftebcn fonnte, nnb biefe 5-U^ofa ift bie utifere. 3n
ber $oefie fteöen luir tiefer al^ bie fcfiarfrtnntiien,

]&errli(^en englif<^en 2id^ter, in bie Seit ber äKuftf

flnb mir bur(b beutfcl^e SKeifter eingeführt, in bie ber

i)Ia[tif(ben Sänfte burc^ unfere füblicben Siad^barn,
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aber toxi ftnb bie unumfdjränftcn ^löiiige ükr bic

©eftalt be» gefc^riebcnen 'Boxtet. Unb ©uftaöe

gflattbcrt, biefet an ber Siteratur ^anlenbe, i^at

feinet firanl^ett iDemgftend ba9 p netbanlen, bog er

umhrcnb feinet 2ebent> ein Seriualter biefey Söuiö-

tume0 war — ein SJermaltec^ ber fein älmt niä^t

niebergelegt fytt.
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3)0» erflc Äuftretcti einer neuen UterarifcScn

ScriH)nitI)eit fdfiücfet jcbe^mal für ben @ef^i(öt§«

fd^rciber ber ©elfter eine SRätfelfrage iu.ficf) — manc^«

mal ift bad »ätfel fe^r leicht, toenn nämlich ba«

SBer! bcg beiounbcrten ©cfiriftfiellerö ficö ben Sc-

bürfniffen ber S^ii anpaßt unb qetDtffermaBen eine

'^luttooct auf eine unbefttmmte, in ber ^uft Ueflenbe

$rage gibt^ meldte bie @emäter qnSlt Um }u oer^

fteöen, bafe inmitten ber leibenfdiaftlic^en (Srrepng

be§ SBieberaufleben^ ber 9^eItgiün ber ,,®eift beS

.ß^riftentum^'^ feinem äJerfaffer mit einem @d^Iage

ben Slul^m eingebrad^t \)at, nnb bab ba9 belbenl^afte,

nnru^iQe ©nglanb bon 1812 fid^ [tollen

ajklanc^olie bon ß^ilbe 4)arolb*) erfannt ^at, brandet

man leine großen analQtifdgen älnftrengungen anf}u«

bieten. Wland^mal bemidfelt ftd^ bal» Slätfel ange<

ficöt§ ber tounberbaren SBanblungen, toeldjc bie öffent-

*) 9J?an Icfe in ben SDicmoircn Don Ximwa-i ÜJioorc bie

gciftrcict)c S)aTlc9ung ber ^rünbc bicfes „eleftrifdjen" (^rfolgc^

m<ü), über ben f&t)xon tagte: „S^ bin al§ eine ^erü^mt^eit

aufgetoacdt.''
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lic^e 9Keinun(| Iitnfid^tlid^ iljier Scgünftigten öollfü^rt.

Spiöfelid^, ot)iie ba| er cttoag anbetet getan f^at, al§

feine etften SIrbeiten mit fid^tli^ ftrenger Sugif meiter«

gufü^ren; finbet ber attgefe^cne ©d^riftfteHet; ha% er

bellen, meldte if)m ^uerft Seifall fpenbcten, nilBfaüen

fjdt : bie (Sigenart feinet XaknM toixb i^m al^ Sßtx^

brechen angered^net unb baS, toa§ i^n groB gemad^t

l&attc, brudt t^n jefet nieber. 3)a§ mar ba§ ©c^idEfal

öleler berühmter ^erfönlid^fciten aller S^ikn,

ift feilte baS ®4)idfal £aine^, meld^er jebod^ barin

feine Sd^iäfatögenoffen überragt, bag er fid^ nid^t

Besagt I)at. 3dj ^ilaiibe fogar, bafe bie etnjige

3etre, lueldic bie unausbleibliche innere SBerle^ung

bei i^m üerröt, bie folgenbe ift, meiere id^ ber äSorrebe

eines feiner legten 89änbe entnommen l^abe: „(S^

tut mir leib, t)ürau§3ufef)en, baf3 biefe» äBeif Dielen

meiner Üanböieute niifefallen mirb , . ^i^ su

ben legten 3a|ren mar ber Serfaffer ber «^Onglifd^en

Siteratur^ in ber £at bon feinen Sefern in bie

®ruppe eiugeretl)r, auidie mau al§ btc ber äufeerften

ßinfeu be§ äettgenöltildjeu @ebanfen§ beaeictiuen fann.

$r fyit ben ganjen SSerbrug einer fold^en Stellung,

ober aud^ aUt x^xt Sorteile fennen gelernt. S)er

S3ifcöof bon DrIcanS fjaik beu J^auiilienöätern al§

nid^tt)ertraueu0mürbi(]beu $hilo[opIjeu 0efeuii5eiclönet,

ber fid^ folgenbe fül^ne älugerung ^atte gu @d^ulben

lommen loffen: ,,®inerlei, ob bie SebenSäufeerungen

j>bDftfch ober moralifcf) fiub, fte l&aben ftet§ eine

llr|ad)c. ©0 ber (^^rgeia, ber i^ut, bie äöai&röaftig*

leit, mie bie SSerbanung, bie Sßn^Ielbemegnng, bie

tierifcf)e SBärme. S)o§ Safter uub bie 2:ugenb fmb

"r
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•SProbuftc lüie ba^ Sitriol mh bcr 3^^^^^' • •

pacfcnbc ^ufeerung, meiere ber äufünftige, bamal§ noc^

in feinen Slnfongen ftel^enbe gü^rer be§ 92aturali^inu^,

Smtle 3i>I<if aI9 Seüife unb afö ^rogamm an ben

©iiigaiiQ cincü ©iitrüfturiß erregenben Slomane^ fteffte.

2)enn bie jungen ßeute ber ^eranmad^fcnbcn (Sencratton

bilbeten für ben tii^mn 3erf(bmetteret ber 3boie ber

offtjiieKen SRetapl^tirtf 3ün(ier, in beren (SntlftiiftaS*

mug mit ber geredeten lUc^mng öor ber uugef)euren

älnftrengung, bie in feiner älrbcit ju Sage trat, ein

' gemiffer Schauer fic^ mifd^te, ben feine gefährlichen

(Snt^Mnngen einflößten. 3(h erinnere wid^r baft

iiitr c\lnä) nadj bem Kriege aU tanm bem ^timiiajumi

entfcftlüpfte Stubenten un§ mit ^erjflöpfen in ben

großen @aal ber ,,Ecole des Beaux arts^ br&ngten^

in melc^em S^aine n)fthtenb ber bier SBintermonate

lefjrte. 3)te ??re§fen ödu '^^aul 3)c(nrüd]e auf ber

9tü(£manb seigten feine im üblict)cn 6tUe gehaltenen,

aber maieftfitifch mirlenben $erfdnli$(eiten. SQSir

fagten ung, bafe bie ffurtifanc 3Kart)j, bie ^rcunbin

bon ©Qutier unb Saubelaire, bem Wiakv für bie

Crange t)ertei[enbe 91uhme^göttin 99lobett geftanben

habe. S)er äReifter f))ra(h mit feiner ntanotonen

©timmc, iuelc!)c hm 2Borten ber furseii Säfee einen

leichten fremben Slfjentgab; unb jogar bie (Sintonig-

feit, bie feltenen SSetvegungen^ ber t)ertiefte ®efichtS«

auSbrnd, bie Sorgfalt, ber tDirflid^en Serebfamlelt

ber Urfiinben nicfit ettoa bic füuftlidie 3?erebfanifeit

be§ SJortrage^ ^iujujufügen — aüe biefc tieinen

Ginjelheiten beftachen nnS t^oUenb^. S>iefer äRann,

ber fo Befcheiben mar, bag er feinen europäifchen
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9{iif nid)t 5u al)XKn fd^ten, bcr fo eiiifad^ mv, ha% er

nur lim ba§ eine fid) forgeu fd^ien, ber SBal^rljeit

Qut 5u bienen, mürbe für unS ber Slpoftel beS neuen

®Iau6enll. 6r toenigfienl^ ^atte niemals auf bem

Slltare ber üffi^icllcii Ücljren geopfert. Sr ^atie nies

nml^ gelogen. ®8 mar boH unb gan§ fein ©ebanfe^

ben er unS in biefen fo furjen unb inl^altfd^toeren

@ä$en vortrug — fein im tieften ®runbe unmiber«

legbar aufrid)tiger ©ebanfe.

3)ie 3a^re fmb vergangen — of^, nic^t biele

3a|re — unb Xaine )&^U @läubige unter benen,

meldte im (Sefolge bed ÜRonfeigneur 2)u))anIoup gingen,

loäl^renb feine faft fanati|d)en 5ln6änger fln§ früheren

3eiten i^n anflagcn, er bie Überzeugungen i^rer

gemeinfamen S&mpU aufgegeben l^abe. S)ie brei

SBSnbe ber „©cfc^icfite ber Anfänge beS moberneu

granfrcid)" finberfdncncn, unbbiepülittfd}en^^artetcn

l^aben fi(^ auf biefc Scute gemorfcn. ^lir bie einen

iat fid^ ber Silberftürmer in einen 3ofe))^ be SSaiftre

ber mit Urfunbeu belegten ©efc^id^te umgemaubclt,

ber mit bem 8on6erfc6merte, iüeld)e§ bie S^ieöolution

ntebcrlc^lagen foE, au^ benälrd^ioen ^erborgefotnuien

ift. Slnbere bergeffen, meld^el^ unbejled^Ud^en @(6rift'

ftcf(er§ 5li1}cit fie rldjten, unb fdjicibcii einen SPeffi«

mi^mug, lüclc^er nur eine natürlid^e ^ol^e ift, in

bem fie aber einen SBiberfprud^ feigen moUen, ben

fleinlid^fien (Sritnben p. merbe bem urfprung»

iid)cn ißlane btefer Stiibien treu bleiben, loenn id)

5ei£je, mic ein unb biefelbe C^mpfinbungsmcifc, ein

unb ba^felbe &t)Utm, ein unb biefelbe SDieti^obe £aine

ba()in geführt l^aben, befttmmte Seftrebungen be8
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icitfienöffifc^en fran5i)tifc^en @et[tcö in ftarfcm aJ^a^e

}tt mltiitn, nad^bem fie i^ti bal^in gebracht l^atten,

unlDillffirtt^ gemiffen anbeten S9e^re6ungen }u fd^mei»

djtin. ®g Qihi ein beiDunbernymüibige^ SBort

SBoffuct^ Ü6er bie Öerec^Ugfeit: ,,Sie ift", faöt

fftint Slrt äßarti^rium . .
.'^ S>ie unoerföl^nlid^e

Sufrtd^tigfeii btf SebottfenS ift man^mtd mij eine

Slrt SKart^rium.

T

Die )il|ilofopl)trd|e <Sen|UiiUtät

3^ fteEe mir txn, hai ein aufric|tiger Sefer ba^

©tubtum bcr cttoa stoanstg 8änbe, meldte blc jefet

öeröffcntHd)ten 2Bcrfe Don Xam aix^maAcn, beeiitiet

l^ot, unb bafe an i^n bic Stufforberung gefteUt rcirb,

feinen (Sinbrnd einem fener allgemeinen Slndbrude

pfommcnpfaffen, bie einen ®eift flafftfijteren unb

gleii^geittg feine bor^errfcftenbe (Sigenfd^aft, fomie

feine SteblingStenbenj be^eic^nen. ®tefe Suföntmen-

faffung mitb ;un&d^^ burd^ bie Serfd|iebenartigleit

ber (Sattuuöen, in benen ber ©dftriftfteller fidj auy-

ge^eid^net, meldte er aber burc^ bie feinem Talente

eigene firaft nmgeftaltet f^at, fel^r fd^ioierig gemacht

fein. Zaine Knnte nid^t gans mit Stecht al9 ftritifer

ht^ddmi werben, obgleid^ er Slb^anblungen erften

Stange^ geliefert l&at, g. 33. über Salgac unb Saint-

Simon, äßeifiertDeite einer burd^bringenben SlnalQfe

mtb einer lid^iDoDen (SntioidFeInng. ältan braucht

nnr biefe Seiten mit benen au dergleichen, u^eldje
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@ainte«ä)eut)e Aber biefelben ©egenftänbe gefc^rieben

f^at, um bett Unterf^teb p fonftatieren jmifd^en hm
Sorflc^cn bcr pftdjülogiidien älnatomtc einc§ goifcljcii:,

tDricf)cr in ber ;^iteratur nur eine Offenbarung fie^t,

unb ber im eigentli(|en @inne bed XBorte^ Iritifd^en

aRetl^obe eine$ Stüters, in beffen Slugen bte Ute«

rarlfc^c SßrDbuftion eine fc^on an unb fnr ftd^ äufecrft

intereffantc 2^atfa(|c ift. ©aintc-Seuüe ift überreid^

an Unterf(|eibungett, puflg an @)>i^finbigteUen, um
felbft Me feinften @($att{erungen anfübren ju f9nnen.

©r bringt bäufic; 5(netboten, um öielfcitt^ie öeftcbtß-

punfte 3U geiüinuen. 3)a§ Snbiöibueüe unb ^öe^

fonbere befd^aftigt ibn |aut>tf&<|lid^i unb über feine

bis ins Silcinftc gebcnbcn fjorfd^ungcn flcHt er eine

af!b^ttf(6c SHcgcI al§ Ieitenbe§ ^beat auf, geinäB lucl^

ct)er er ^u feinen Schlußfolgerungen {ommt unb unS

jtoingt, felbft Sd^Iuffe ;u sielten. £aine im (Segen«

teil fuc^t mit allen Gräften p t)ereinfa(i6en. 3)tc

Slßerfon, meiere er betiad;tet, ift i^m nur ein Slvoiiuanb

p einer SemeiSfübrung. 3btn liegt t)ox allem baran,

irgenb eine gang allgemeine Sßabrl^eit aufjufüeKen^

bic ibm üoit bebciitciiber Sic^tiöfeit 511 )ch: [d^eint.

— ©benfolueutö ift £aine ein ©efcbtd&tfcbreiber, ob*

iUiäi fein Slamt an ber @pi|e bon bemunbernS-

tt)flrblgen gefd^id^tlicben STuffäfeen fte^t. «18 er jie

fd}rieb, gab er ntdjt beni uuiuiberftel^lid^eu 33ebürfni^,

bie Säergangenbeit toieber gu beleben, nacb, loelcbeg

einen äßi(belet fd^on bei ber SJerübrung ber bergilbten

Sßaptere erfaßte, — ber alten JPaplerc, beren ©cbrift

öerblid^en ift, ber ftummen Sßapiere, toeltbe einft

i^eute bermoberte Sfinger l^anb^abten. Sur Xaiue
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ift ein StapM ber @ef(^i(|te nur ber SSauftein einei^

®ebftnbe8, auf beffen Pd^ftem fünfte eine aUfflemeine

iisal^r^eit fte^en fott, \))cld]c ficö in hm öDHcn Stcfttc

ber älugeufc^etuiic^feit ergebt. 39U(^det ]ct)iibert auS

Sergnugen am @<j^Ubem; Xaine, ber äbrigend mit

einem ebenfo Iräftig l^erbortretenben Stelief fc^ilbem

fann, an^ greube am Semeifcit. — ©beiiiüiucuig

ift Xaint ein reiner Äüuftler, obgleich toir öon i^m

Bn^tx mit farbenreichen ©d^ilberungen beß^en, in

benen er bie ©rinnerungen an feine Steifen in Stalten,

in ©nc^Ianb «nb in ben ^4?i)ii^iHi^n nicbergefcgt l&at.

äBeun er bie ßanbfdjaften öötter Serge unb ©benen,

groge, lebenbige @tabte unb tote @tätten burd^reifi

l^at, fo l^at er baS nic^t loie S:^eoj)^iIe ©autier getan,

nm feine Jfugen bnrd^ neue Seiten be§ toerf)ielnben

Eßeltall^ in förftauncu fejen. Slucö ift er nic^t

bur0 bie Stimme aufgeforbert, ueldle unferer l^eim»

tuebfranfen ^l^antafie jumuiuiclt:

;^ciat btc weite SBelt maiid) IjeiTiicl) 3cl^iuf|)lel bir,

Wland) ftol^cs Äönigreic^, mit feiner Sßractjt unb 3^",
2)e3 bunfeln ®^furial8 gcI)eiiuniviiotIen SSait,

S>ed grensenlofen SReeid unenbUc^ koeited iöiau.

gibt eine t>on SRonteiquieu aufgefteUte nnb

bon @tenb|al enttoidtelte iptjpot^efe fiber bie 9e»

3ier)ungen glDifd^en ber menfdjUc^en ©eelc unb tbrer

Umgebnng. Xaxnt boffte in entfernten ©egenben

unb ®eft<|ti^{reifen biefe $l|))otbefe auf ibre S3a]|r|eit

(träfen ju ISnnen, unb er ift gereift, um un9 ein

Sleifetagebnd) iiiitjnbringen, tocidjc^ feinerfeitS and^

toieber bie äluffteUung einer aEgemeinen 3bee jum
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Segenftanbe i)at Sitiii\^t 9(&^anb(uiigen, ütWäiU
lid^e «rteiten, S93er!e ber g^^antafte, oKei» baS l^at

bcr einen Ijciildjeuben i^cibenfdiaft qebicnt: ber

^ÖiIoföpi)i<^- S^fline ift niemals eiuja» aubcre^ gc-

mefen unb toixh niematö ttm§ anbetet fein atö ein

$^tIofopt Selten ift bie Sinl^ett eineS Sebent«

werfet ftärtcr öerDoroetrcteu unb bie ©igenart einer

9{atur au^0e))ragter gett)e|en. Um btefeg Sebent«

loerl gtt toerfte^en^ mng man biefe 9iatur befd^reiben,

mie man baS Kuge eine? SRalerS befd^retben mng,

nm fein (Senic .^u öerftefien. SBenn man bag ßlement

einer urfprüuglic^en unb eigenariigeu ©inbUbung^*

traft atö gegeben anfielt, fo mn^ bai^ übrige in

loglfd^er golgc baranS ^^röorge^en.

S)ie Derfcfttebcnen, enttoeber loBenbcn ober fetnb^

liefen älu^legungen, meldte mn bem i&oxtc ^i)'do\op^

gegeben merben Idnnen, laffen fid^ anf bie folgenben

gurüdfüljicu: ein pljilöfopl^ifdKr @eift ift ein ©eift,

ber fld^ über bie 3)itige sufammenfaffenbe 3beeu

bilbet, b. ]^. 3been, meldte nid^t biefe ober jene üer^

einleite £atfac^e, biefen ober jenen getrennt baftel^enben

(Segcnftanb, joubern ganje Slei^cn Don £ai|acf)en,

flaute ©rnpjjen öon ©egenftänben üertreten. Sinigc

Setfpiele toerben biefe S(u§Iegnng berbeutlid^en. SQSenn

ein S)iditer mie äßolike ober mie @]^afeft)eare eine

ßeibenf^aft, mie §. S. bie ©iferfnd&t, malen wili,

flel&t er einen beftimmten (Siferfüc^tigen, einen Slrnolf

ober and^ einen Otl^eSo, eine lebenbige unb lonirete

^erfönlid^fcit, meldte fic^ in fefl begrenzten (Sreigniffen

bemegt, unb luenn er ba§ tut, gel^ord&t er feiner Statur

atö jlünftler. SBenn im @egenteU ein ^^ilofo))^
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tote ©pinoga biefelbe Öeil)eu|ct)aft ftubiereu mü, lo

er nid^t einen beftimmten gatt, fonbetn bad fle*

mcinfame ©ei'e^, iDelcftcy ü5cr attcn Höffen fteljt, unb

biefeö @e|eö brücft er in einer gorniel an^, ü)eid)e

fi(6 e^enfogut auf ben maurif(|en älbenteurer Dt^eUo

mie auf ben*$arifer Sflrger Stnolf anloenben IA|t:

„3Slan fteHe fictj öor, ba§ ein aubeicr hai, ma<: man

liebt, mit berfelben ^kigung umfängt, bie une mit

bem geliebten (Segenftanbc mbanb; man mirb gleich«

zeitig ben geHefeten ®egenftanb Raffen nnb ben Sieben«

bul&Ier beneiben . . Unb haxan \d}lit%t ftd^ ein

t^eoretifd^er ^iommentar, ber fiieblid^ unb allgemein

gei^olten ift, mie bie (Snttoidelung eines geometrifd^en

@a4e9. ^efe^e btefer Stt gu fud^en nnb t$ormeIn

biejer ©attiuiö aufpftetten, ift im (Mrnnbe bie älrbeit

beS $!ltlof0))^en. Sa0 ^ut)uct)eu berfelben t)er(e6t

feine dinbilbungiSlraft in @d^tningungen. Seuten,

I9el(^e fid§ unter abftraften f^ormeln nid^t mie unter

lebeuben SBefen betoegen, [dieint bie obige Formel in

ber £at tot. ^ür ben ^^iiolop^en aber ift fie

lebenbig. 3n biefem lurgen @a|e fie^t er bie nn«

galligen fpcgictten t^aüc, auf ivddjt bie f^ormel

anü)enbbar ift, an fttl) üorübersie^en, unb ba^^ "Bn-

gnugen an biefer SJetrac^tung ift fo lebhaft, bag bie«

ienigen, toeldle eS gelofiet ^aben, felbft bei anfc^einenb

gan;^ entfernt bauon Itct^cnbeii 3tubicii barauf prürf*

lomnien. äOSenn ^eruf unb 6d^i(ffal snföQig au§

einem $I^Uofop|en einen äßaler gemat^t i^aben, fo

mirb er bie jn engen (Srenjen fetner ftunft burc^»

brechen, um alliiemcine 3been Iiinein^pköeu, unb er

toirb fi4 ber (QmboUictieu l^kierei mibmen, toit
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g. 33. (^ö^iiauarb ober C^orneliug. SP er 2)i(i^tcr,

fo mixh |t(^ ber $^Uofo))i^ ffir bie büftmn S)rainen

intercffiercn, wcld^e gwiWen bcm 3toeifeI unb

bciii ^cbiirfni§ 311 glauben in bcu S^iefen be^ Öe--

toiljeiijö abftJielen, unb er toirb toic 6uli9 = ^iub5

^omme ,,2)ie ®ere(6tigfeit'' fd^reiben. Serfafat ber

i^^ilofo})^ einen Woman, fo cntfte^cn ble ^SBal^t

ücnuanbtiil] arten" ober „Wiit^dm SDtetfter", unb bei

ber ^JJkußc ber \i(t} barin 5ä"f^nt>^n Xöeorieen unb

Mtematifc^en Überblitfe finbet bie ^tit Stoff m
unenblid^en 3)lMufflonen. Httt »enige ©d^rift^ellet

^aben In p^ereni SKafee tok Xaint bie S^rauiiei

biefer eigenartigen ßlnbilbung^fraft erlitten. Sie

Üioingt i^n, in bem großartigen Serie eineS großen

Sßrofafd^reiber^, be« 8t5mcri5 HtnS ßibiuS, nur eine

(Öeledeitlicit ]ii fefien, einen ße^rfafe 6t)tnDga§ p
erörtern; fie ,^mingt it)n, fomo^l bie ^kiftertoerfe

aller Mnfte (Sß^ilofop^ie ber Jtunft), loie aud^ bie

©Icgans be^ ^arifcr Sebent (©rainborge), Wie aud^

bie ®cfcl^icl)te ber cnglifc^en Literatur unb bie ber

Stebolution in ber ä^eleuc^tung einer allgemeinen 3bee

auszulegen. 3)iefe (Sinbilbung^fraft bel^errfd^t i^n

fo nnum)d)iäufi, I)a& fie i^nt, nidji pfrieben, il&m

bie ^kt^obe iljrer älnal^fe aufgezwungen gu l^aben,

aud^ i^re gform aufzwingt. 3n ber l^eutigen Siteratitr

gibt eis leinen ft)ftematifd|eren @ti(, ber imdf feine

3Wet6obe einen iooljlüberlegtcn unb feiner felbftfidjeren

©ebanfen beffer ouSbrüd^t. Seber Sa^ einer biefer

inl^altreid^en Seiten ift eine ©(^lußfolgemng, febeS

«Slieb biefeS ©a^ei^ ift ein »emeid m fünften eineS

älu^fpruc^eS, weld^en ber gan^e ^i)|c^nitt unterftü^t,
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biefer 9l6f(|nitt aicr pngt eng mit bemÄa))itel, baS

Sopitü mit bem ®efamtmerle {ufammen, fo ba|,

fil^nltd^ einer $Qramibe, hü^ ganje Sßerf, Dott ben

flcrinöften S^cildjcn ber Steine ber unteren Scfiid^t an

biiS )U bem 5?cl§bIoct beg ©ipfcl^ in eine allcS über*

tagenbe @|»i4e, meU^e bie ganje ältaffe %u fidl em))ot«

gugie^en fd^eint, gufarnntenläuft, 3Ban fe^e nur bic

kenbenben Stücfe, tn benen ber SPrcjaifer In ber

gärbuug ber ©mgel^etten unb in bem SRelief ber

Umriffe mit ber äWalerei loetteifert. @ogar bie

Idfeiffernben Seiloörter, l'elbft bic malenbcn bilbli(j^en

5lu§brncfe Reifen, irgenb ein grüfeeg ©efcfe be§ Seifte?

ober eine SHaf^x^üt berfinnbilblid^en itnb ^onb*

greiflid^ %n ma<4en. ®o ipei^ £aine gelcQcntnd^

2a 5üntatne§, um ba^ 23anb, toeld^e^ bie 5Cöefie be§

i^abelbic^ter^ mit bem (^^arafter ber ]^eimatlic|)en

Umgebung berbinbet, beutlid^ erlennbar }tt mad^en,

auf ha% anmutige unb feine Sfn^fe^en ber Sbenen

ber ß^ampagne ^in, unb in mcUteui ÜDia^e tritt un§

biefe§ feine, anmutige aiu^jeljeu üor Stugen! „Schmale

Bäd^e fd^Iängeln ßd^ mit lieblid^em Gemurmel gtDifd^en

(Srlengebfifc^en l^in. Sine Äei^e cinfamer Goppeln

am ffinbe eine? grauen gelbe?, eine ?iarte Strfe, tueld^e

in einer Eic^tung öoffer (Sinfter gittert, ba? t)li)felicöe

Hufgli^ern einel^ S9äd^Ieind gtoifd^en ben SBafferlinfen,

meldte bebedfen, bie garte J^ärbung, in toeld&e

einige ^jerftrente (^eftöf-^e burdj bieSntfernnnc^ getankt

fd&cinen: ba? finb bie Sd^ön^eiten biefer ßanb»

fd^aft . .
."^ (Sbenfo ftellt fid^ unS am @d^Iuffe einer

©tubie über Binaxt 'SJliü unb ü&cr bie Snbuftiüu,

bie älrd^itettur einer engUic^en Uniberfität^ftabt bor

11*
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^nqtn: ,,(£in gelbe?; lfic|t lag auf ber Slu^jacfung be§

Sftantmtxk^, auf hm bogenförmigen @c^metfungen

ber Krtaben, auf bem leudltenben Saubmerfe bei^

CEpfteu . . Wlan fönnte glauben, bie Stufurungeii

eineö Äünftler^ gu lefen, ber an feinen (Smpftnbungen

Ofteube l^at. ©ofort taucht ein neuer @a6 auf,

meldtet in einer pfQd^oIogifd^en Setrad^tnng bie gange

Sebeutung biefer SItDuumeiüe uiib biefeS £aubU)crfeÖ

pfammenfa6t : «Unge^eure^ Dier Sai^ri^unbeite alte

S^äume ftanben in regelmä|igen Steigen, unb Utf fal^

barin neue @pmtn ienei^ gefunben, )3rafttfcl^en Sinnet,

ber Ummdl^uugen bottbringt, o^ne ä^eimuftungen an-

)urid^ten . . Wlan fönnte ä^nlid^e ^ugerungen

)tt ^nnberten aup^ren. Siefe aber senfigen i^on,

um uns bie Folgerung gu geftatten, ba^ für S^ainc,

mic für bie ^Pftilofopljen affer Staffen, biefe gange nn-

get)eurc, fo ölelfeitige unb biegte, unburd|bringli(i&e

Statur nur einen @toff }ur geiftigen Stul^beutung bilbet,

toie fte bem 3KaIer Stoff gu ©emälben, bem S)icöter

©toff gu jCräumereien tft.

3eber ^rt ber @tnbilbungiSlraft entfpric^t eine

befonbere Xrt t>on (Sm)>ftnbun0iSbermdgen. XBir füllen

über ba§, mir al^ mirflicf) füfilen, g^^eube ober

©d^merg; aber nur ba§ er)ct)eint un^ loirflic^,

in unferer Sinfamfeit bor un^ erfc^eint, toenn mir

nn9 mit gefc^Ioffenen 9ugen unb gefammelter Seele

uiifer perfiJnltc^eg 23i(b ödiu SBeltall ^eröorrufen.

SBenn mir miffen, mie ein @elel)rter ba^ ßeficn au^*

legt, fo loijfen tobe, er in ben @tunben ber S9e«

tra(^tung innerlid^ fie^t. 2)a lebe Srfal^rung fld^ bei

ii)m in einigen allgemeinen 3been auflöft, finb e0

Oigitized by



— 165 —

Mefe Sbeen, toel^e in feinen finnenben (äebanfen

lebenUg loerben. Snfolgebeffen tft feine ©enfibilitfit

für ?Perfoiten utib ^inge flemö^nlid^ nur eine mäfeige^

benn bie ^Jerfonen mib S)tnge ejiftieren für i^n taum.

3m ®e0enteil aber Idnnte er ungä^Hge Sd^attiemngen

in bcn 3been nntcrfd^eiben; er mirb bie benfelben

eichene ober, toenn man fo fachen barf, bie te(finffd^e

©ct)ön^ett berjelben geniefeen, toie ein äßoler bie

tec^nif^e ©d^önl^eit genteftt, meldte au9 ber 9leben-

einanberftcITunö ^lucier Jv^^^'^^^'^^ ciitftcl}!, uiib ein

aßuftfer bie, meiere baS ^ujamnienüinöcn gtncicr

Xont ^eri)orbringt. S)ie ©r^abenl^eit einer bielnm»

faffenben ipQpot^efe totrb ben $^itofot)]^en entjuilen,

bie gciiUjeit einer Xi)^om ifin bezaubern. Unber*

i^öffte ©lüdEöereigniffe fmb i^m bie föntbetfungen fiun*

reiiiger Wormeln unb feine Slu^fd^meifungen bad gin}«

lid^e @td^^inge6en an ben 9taufd^ fiberfinnlid^er

Sß^antafte. (£§ gibt ein äBoljlöefiiöI beg Sein^,

mcfc^e^ ficö nur bei boUIommener Harmonie unfercr

gfä^igleiten mit unferen ^anblnngen finbet. Sin

Srfd^anern bemegt bahn nnfere gan^e Statur, loeld^ed

in un^ ba^ Semufetfein nnferer £k^ben§fraft bi§ 5U

feinem pcfiften (Srabe erregt. SSou biefem Stanbs

pnntit aus finb aEe Seibenfd^aften ibentifd^, unb ber

^bilofop]^, »eld^er biefc leibenfd^aftlicöcn ©ntpcfungcn

feine? (Sc!)irnc§ fteröorruft, tft ber Srnber be^ @bicler§

unb i^üftltngsi, mt ber beg gelben unb aJiärti)ver^,

3e mel^r bie (Sntgädung i^n bel^errf<$t, befto mächtiger

ift ber 3»enfd^. »ei ben ^stjüDfo^en ton ®enie ift

bicfe Sntjücfung fo heftig aufgetreten, ba{} fie ben

ganjen inneren @aft k^erjel^rt i^at, unb bag leine
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Sktgung banebeit aitflommeu tonnte. £ie iBiogra^

t^^icen tton Rani unb bon @|»inoia geto&^ren ttnS %mi
unöcrgleid^lidfic Scifplclc, toxt ein gönge^ Zmptta^
mtnt, eine gaii^e ®celc ftc^ bnrdi crnen foldicn, einjig

baftel^enben, bi^ jur ^eriüctung übecfpannten unb btö

)ttt SRonie äberttiebenen ®enu^ gefangen nel^men

laffen fann. $tnter bcn ttmnberüc^en 3Inefboten

errät man bie ^raft einer uiupiberftel&ltc^en Seibens

fc^aft, meldte bem äJtenfc^en geftattet f)ai, ftc^ im

SSeltaD ein ffieltaK ju erf^affen nnb [xä^ in biefem

feinem cit]enen ©ebiete n)ie i)ir {iiicad )^cigi^3 in

feiner äBoIfe gu belegen: ^Unb bie ©öttin ent-

faltet um fie im 9taume einen S>nnftmantel, au^

Sfurd^t, bag jemanb fie fe^en, jemanb fit fierfi|ren

fönnte ..."

®id)erlic^ ffnb bie gä|)lgfeiten 2^aineS gu öfcl*

feitig, feine SBigbegierbe su mad^ gemefen, atö ha%

er iemafö, felbft in ben @tunben, too er fid^ am
meiften in feine Setrac^tunöcn uerliefte, 5U biefem

abjolutenßoögeliSftfein be§ äJerftanbeS unb be§ ^^erjeng

gebmmen koftre. 3ebo4 ebenfo mie bie ))l^Uofi)t)(if(:|e

Clnbilbung^fraftber ^errfd^enbeS^ell feiner gntctttgeuj^

ift, fo ift bie pöiloiopljifi^e Erregung bev C'^aupttctl

feinet Gefühlsleben», ©el^r ftänfig fc^ilbert er in

feinen Mi^nn ba^ tiefe @Iu(fi^eful^l, ba^ ibm fein

2)en(en üerurfad^t. 3)a^ finb fogar bie einzigen

Minderungen, bie er al§ übjcftiücr ©elefjrter feiner

(Jeber über feine eigene ^4^erfon 3u machen erlaubte.

Ott f})ridftt bon feiner erften @tubie mit ber fel^nfuc^t«

üolicii ^-^?claiul)0lie ehici^ lacbciiben, ber an bic erften

3tenbeaODU0 benft; „^^ i^abe ^egel'', fagt er irgenbmo,
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lytDO^renb eine§ gansen 3(i^teS in ber $ro^ing täglich

gelefen; toaI)rfd^ettiIt4 totxht td^ nie fold^e ßtn))«

finbungen, tote er fte mir öerfd)affte, »iebcr ftnben.*

4>at nid^t ©otntCsäJeuüe, er, bcr fic^ itifolgc eine»

fd^on in ben 3a|ren feiner 3u0enb Ttcl offenl&arenben

Serufed ber 9latnrgefc^td^te ber ®eif)er gemibmet

l)atk, öc)d)ncbcii: ,,3n ber erflcu ä^it gab e§ 5Iugen5

blidte, m td^ meine gange S^'unft öoHer ®^)rgei5 unb

@Iädt barin fa|, einei» Zagei^ fiie^enb, aSein bei

trübem SBetter, Sfop lefen . . derartige

3eilen geigen, toaS eine intelleftueüc Statur ift.

iaine ift folgenbcg ©eftdnbttiö entfc^Iüpft: ,,5ür

])^antafiereid6e £eute Don gmanjig doloren ift bie

SPöilofopl^le eine affmSd^tige iperrln . . . Wan
fd^mebt über ber SBelt, man [tetflt gu bem Urbeginn

ber 3)inge hinauf, man entbecft ben ^^^ediant^muS bc^

äRan glaubt pmUä^ %lml betommen

§n ^abcn. Stuf biefen neuen Sliigeln fd&toingt mon

fidö bnrd^ bie ®eicf)lcf)te unb burdh bte 9latur." ®iefer

I^rifd^e @rgu^ mac^t un^bte \o nachgiebige @t)nipat^ie

HerflAnblicb, mit meld^er er Don Pierre unb feinem

grennbe, ben beiben neben bem botanifdien ©arten

tooI)nenben a)2etap]^t)fifern, [priest, ,,mM)c nidftt in

@efeafd^aft geben, nicbt SBbift fpielen, feinen £abal

raud^en, leine Sammlungen f^abtn —
- fie benfen

gern ..." SBenn er im italieiiifd^en Xlieater fi^t

unb ein reijenbe^, in einem ibeal blaneu i^ieibe gan§

tofltti, iungfr&uIidleS ^inb fid^ auf ben @ammet ber

2oge finden fteftt, fo anaftfiert er ße, unterfnc^t fie,

überlegt, bemerft an bem ©cgcnftanbe feiner Se^

trad^tung fünf ober fed^^ ^abr^eiten i'ojtaler ^tQcbo^
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iogie unb )agt fid): ,,3cl^ Ijabt ben aanseii äBeit-

gefialt f)erau?gefuuben ..." Unter ber burd^fid^tigeit

aVia^fe be^ Xourificti $aul in ber ^Steife na4 ben

SPt)renäcn", ber ebenfalls ein Jß^ilofop^ tft unb be*

hauptet, ba^ ,,9leigungen tnte bic feinen mit bem

SlUer 5unet)men, unb bai im grogeu unb gansen ber

empf&nglicbße, ffit neue nnb berfc^tebene Snftempfln«

bunflen aufna^mctä^igfte Sinn ba§ ®e^frn fei^ —
Öat er fid) fclüft gefc^ilbert. Unb melc^e^ i\t bie pc^fie

@Iä(t|eUgfett, bie er in ben ätatfc^lägen, toeld^e er ben

jungen Beuten unter ber nid^t weniger bnrd^ftc^ttgen

)]}lai^U r)Ci3 XI}üma§ ©raiiiboiöc erteUt, jn fud^en

cmpiieijU'^ S)ie ^^öetrac^tung". Wan mufe barunter

bie $]|Uofop^ie berftei^en, U)eld^e (Sarli^Ie in feinem

Sartor resartns fo tieffinnig spiritual Pictnre

of natiire ... ein geifttge§ ©emölbe ber SBelt"

nennt. Sie reiche unb mnnbcibare SJerfc^teben^eit

ber Srfc^einungen lägt fid^ in einigen @efe^, mlä^t,

»ic bie Dplump^tolen, ^errlid^e Sriume ^erborrufen,

jufamiucaiafien. 9Ran überlädt fic^ il)nen unb alfo*

balb ^i^ört man auf, nur ein ^ruc^ftücf be§ SebenS

}u feigen unb ju Pren: man fäblt bie(me|r, mie ber

grofee S^or aller SeBenben fidfe freut unb flagt, man
fü^It bie grofec Seele, beren ©ebanfen mir fmb".

6))inoia ijäik bieg nid^t beffer aui^bruden fönnen,

unb man Idnnte glauben, einen fiommentar gu bem

betounbern^tDürbigen fünften 8nd)c ber „(St^if" über

bie ,,actftige Siebe ju ®ott" gu lefcn. ©o tra^r ift

e0, bafe in entfernt Uegenben ä^Wen, trot ber Ser*

fcdieben^eit ber@rgiel^ung unb ber Umgebung biefelben

2eibcii|il]aften mit ticai]clDcii bcicbtcu Sdjiei, bcnifelben

2^one unb faft mit benfelben äEBorten fid^ offenbaren.
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gür eine in biefer äBeife mit bem Jj^ilofo^

pl^ifc^en (Sint)finbun0^Dermö8en unb ber bemfelben ent«

fpred^enben StnbitbutigSfraft begabte @eele tfl bie

^(ufrtcfitiqfeit nicfit nicl)r eine S^ugcnb, fonbeni ein

fleipöijnlidier unb unabroei^^ic^er ä^ftanb. Sic tarn

nid^t ben SSiberl^aa i^rer 3been berechnen; baran

l&tnbert fic i^rc öofffommcnc SSerfunfenl^cit. ®tn

toirf(td)cr S)tcf)ter fann bic SBirfnncf, tücld^e feine

Secfe i^eck)i)rbringen merben, ein ^^att)emati(er ben

SBert ber ))raltif(^ett Slittoenbung feiner gformeln eben«

foiDeuig bcrcdjnen, \mz berSßI)iIü|üpt)- I^ic Ijiiireinenbe

©cmalt ber bcn gangen SKenfc^en be^errfd^enben

t$ä^ig{eit ift }u mäd^tig, bie gfreube^ loelc^e bie

Snmenbung biefer f^ä^igfeit berfd^afft, gu tntenftb.

Stenbljal hat ben ©ruiib für biefc Umnöglidjt'eit, in

toelc^er ber geborene Äünftler toxt ber ©ele^rte fic^

befinbet^ nämüc^ bie fogiale Sragmeite feiner Arbeit

}u fiberlegen, in folgenben XBorten niebergelegt:

^Sinem 3Benfdien tote 3eau 3acqiieS Slouffean ftnb

ad^tje^n @tunben nic^t su üiel, um barüber §u ftnnen,

tolt er bie ©afee feinel» ^dmü'' abrunbet. din

Sßenfd^, tDeld^er mit einer fo langweiligen @ad^e,

tote im ©runbe genommen 23ücöer o^ne ©eele finb,

400 000 i^x. gctütnnen mii, ^at an ad^t^e^n ©tunben

täglidft nid^t su biel, um bie äRittel }tt finben, in bie

einflußreichen (SefeUfd^aften einzubringen . .
,^ %aint

feinerfett^ Bat an aAt^eljn ©tnnben täc^lirf) ntd^t ju

üiel get)abt, um feine S^^eorieen burc^benfen, unb

liat bei^^alb nie bie Sßu^e gefunben, bie unmittelbaren

folgen feiner S^^corie unter bem (Sefii^t^punfte bc§

}eitgenöffifc^en @rfoIge^ ju ermeffen. 8p ^at er in
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feiner crfteu Sugenö bie religiöfcn unb moralifc^en

<Befä^Ie i^i^er feiner Sanbdieute auf§ tiefte mU\ii,

tolt er Qeute bie MHtfc^en ®efü^Ie Dieler anberer

öerle^t, faft o^ne e§ 311 at)neu unb ftcfierlid) üljuc fii^

über bie folgen biefe^ ^^faumieaftiDBe^ mit ber

ftffentlic^en äßeinung }u Beunniligen : ^^i^ trage

amel Sßerfonlic^feitett in mir,^ l^at er irgettbtooerflärt:

^ble eine ift ber flciDÖf)nItcöe SDknl'c^, trcldici trinft,

i|t, feine ©efd^nfte I^eforgt, ju fd^abcn beruieibet unb

Sit nü^en Derfu^t. S)iefen SKenfd^es laffe id| braugen.

Sßdgeii feine SReimingen, feine 5ül)i img, feine $fitc

unb feine A^anbfdiul^e toie bte ber ^i^^tn aJJenöc '\t\\\,

baiS gebt bie gro^e äflenge an. ^er anbete SJknfc^

aber, bem 3utritt )u ber $|Uofo))]^ie geftatte,

toelfe nic^t^ bon bem SSor^anbenfein bicfer großen

SKen^c. 6r fiat niemals (leafint, baft man au^ ber

S5?aöri)eit nü§lid)e SBirfungen i\i\^tn fönue ..." —
^Stber @ie finb Derl^eiratet/ fagt i(m Sleib. — „^i
burdjiiu^ nid)t. 3)a§ ift gut für beii äufecreu i^knfd^en,

bell \i) brausen gelaffen f)abe." — ,,ä[ber", fagt i^m

9lot)er«&oUarb, „@te mad^en bie granjofen reDo«

lutionftr.'' — ^S)abon id& nichts. @{bt eS toirl«

lic^ giangofen? ..." Stau fami \t%t berfte^en,

ba6 e§ ungeredjt i^äre, bon einem folc^en 2)ianne

ätet^enfc^aft über bie @teSung {u forbern^ koeldle i^m

feine Überzeugungen in bem Snre^etnanber ber l^eute

fämbfenben SWeinungen anmeifeu. ®iefe ©tefdnig

n)irb i^m Don au|en aufge^toungen, er felbft ^at (ie

ni(|t gemäl^lt.

Sine et)oa9 augergetoö^nltd^e ®eifie§beranlagung

loirb immer teuer beja^It; toir i^aben eben gefe^en,
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toelc^e^ ßöfcgelb für öiefe erlegt mxbm ift. ©ic

i^at aber audf ii^re Botttüt. Set iinbeftieitbarfte

ift bie KuforiMt. Ser SRenfd^, loeId|et bie ®abe

ber ^liitLnität befl^t, fann inipopiilär, gel^aBt, ber«

leunibet ioerben. SUd^i^beftott^entger bel^ält er biefen

fDnberbaren, faft mtiüäxU^zn Saubtx, Speicher pt

jebem feinem ÜRunbe entfaffeneti SBorte, gu jebet otti^

feiner $5eber tommenben 6cf)rtft ein beträdjtiidje»

®eH)ict)t ^insufügt. 2Baö beut in feinem Softem

beveinfamten Sß^ilofop^en biefe äRad^t berietet, ifi

gcrabe feine SSereinfamung unb ber ®rab ber ©e^

toiPeit, ben man au^ i^r erfennen fann. äBtr leben

in einer ^eit reltgiöfen unb metap()Qti[c^en 3ufammen-

fiurje^, mo aüt Seigren über ben S9oben l^ingefirent

fd&efnen. Tdd)t nur feftlt un^ ein affgemein gtltii]ei:

CredO; lüie ba§ fiebäcljnte Sö^^r^unbert e» üuftoeift,

ein Stegulator aQer ©eioiffen unb ein ©runbfa^ aUev

i^anblungen, toix ^aben aud| bie ftraft ber Semeinung

öerloren^ meldte im cut^icgciiöefe^ten Siiuic ba^ Credo

be§ acl^tie{)nten 3a^r^unbert^ n^ar. Slffe biejenigen

^erfonen^ meld|e n&l^er ober ferner mit ber S^emegung

bel^ bon Soltaire geleiteten ffampfe^ in Serbinbnng

fiauben, ^)atitn tocntgftenS eine GUnin^^eit, nduiüd)

bie, bafe fie ben 3rrium belättij)üen. 3u biefcr

@ett)iMcit lag ein großer nnbemngter @Iaube.

@faubte man benn ettoa nidjt, bag bie Semunft

unfehlbar ift, ba ein f!cfitlf(^e§ 3)?cvfiiial ja ba§ Scr^

nünftige üon bem Uuoernünfttgeu trennt? 3)a§ ift

nid^t mel^r bie Übergeugung unfered Iritifd^en StiU

altert. 2Bir l^aben bie @eficftt§punfte fo öeröielfälligt,

bie Deutungen fo gefc^idt augefpi^t^ ber (äntfte^ung

Digitized by Google



172 —

unb bamit bei äJeicc^tigung aUer Seigren fo gebulbig

ttac^geforfc^t, bai mit fd^lieBH^ P i^er Slnfid^t ge«

lommen ftnb, ha% in ficö öoUftanbig ö)ibcrfprcd6etibett

Sfufftcttinigcn über bie ^^atur be§ SBcnictien unb bic

bcä S&tltaüi etil Äter« SBa^rl^ett üerborgen ift. Unb

ba anbererfettö eine enbgUtige ^zf^auptvmQ, meldte

alle anberen in ftc^ tiereinigt unb fid^ in i^rer Snte«

flrttät bcr 3ntcIIigen5 aufbrniidt, tudjt öorfianben ift,

fo ^at fid) unter. attcn Slac^benfcnbcu eine eigenartige

Snarc^ie gebiibet Saraus leitet ft(| ein in ber

©efc^ic^tc ber Sbeen betfpicllofer ©fcptisi^muS l^cr,

ein ®fepti^t§mu§, beffen lieröorragenbfter Vertreter

bei un§ äienan ift. ®tefe tonf^ett, fogar an feinem

dmeifel }u itoeifeln, jiebt eine Steide bon ©cbto&d^en

nacfi fldf), tDeld^e aüe fennen: Itnentfci^Ioffenl^ett im

Simulien, fopötfttfd^c flompromiffe mit bem ©eiüiffen,

ftet^ l^alb gufammenl^anglofen unb ftetS glei($giltigen

S)i(ettantidmnd — lauter Sd^toäc^en, meldte unS

bieicniqen nod) beueiDeiii^iuerter madjcii, benen ckii-

fattö öiele Sbeen ftc^ erfc^Ioffen i&aben, unb toeld&e

bie l|o^en Sugenben frAberer S^^^^^f nicbt jn er»

fi^ütternbe (Energie beS S^arafterS, unbefteglid^e Sraft

ber Selbftjud^t, ernfte§ Itmfäffen bcr äBirlltd^feit,

nic^t verloren f^abtn. äBeuu mau bie @efd^tc^te ber

auf unfer neunjei^nteS^ fo gritnbtt(| unb untoiber:»

bringlic^ aiifgctffirte§ Sa^rl^unbert in Sranfrefdl anS»

geübten ©tn^üffe aufjeicönete, fo mürbe man fitfi

tüunbern, p finben, ba| aUt ©i)ftematifer auf bicfe

3eit eine $errf(|aft ausgeübt f^abtn unb baS fogar^

toenn fie, wie blcfer ober jener bebcutungtofe Utojjift,

nid^t öerbieuten ; wieöiel me^r »ar ein S^ftema*
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tifer t)on utigemöl)nlic^er @eifte^fc^ärfe, ber pgleic^

eilt &tUfjitttx erften Stangei» xft, hafa berufen l

S)ie Wlaäit ZaintS alfo über ble WtAnmg, eine

aWadöt, meldte t^m zugefallen tft, ofine bafe er fte

jemals gemünfc^t ^at, unb (eine Ü^Diitüfte mit ben

Detfd^icbenett Donefaianber nur menig abtDeid^enbeii

Weinungen, ffonflifte, toelc^e \ld) erhoben, o^ne

bafe er ftcf) je barum Gejorgt ftat, erflären fic^ gletdber^

maBen auS ben fic^ mibecfprec^enben SBirlungen einer

iitft^rängli^en ®eifteSl}eratiIagttttg. Sluit bleibt noc(

§u geigen, mie bicfc (Seifteiöeranlagnnfl ftc^ unter

gang beftiniuuen ßebengbebingungen entn^icfelt unb

koie fie fic^ betätigt l^at. Stad^bem toir biefe beiben

fünfte etÄDidelt l^aben loerben^ mirb man feben,

bafe eine befttmmte 2[iifiaffuu9 bcr nienfdiüdjen Seele

unb infolgebeffen eine befttmmte Sluffaffung ber geit«

gendfnf^en ^olitif ^ btlben mulste. 2)iefe brei

jtcb folgenben $unfte toerben ben @egenftanb ber brei

£eile biefer @tubie au^ma($en.

II

Ute felieiiBbebingnngeit

S)araud, bag ber ^bil^fopb ni^t bie burc^

feine Seigre ^erborgerufene unmittelbare ffiirtung be«

red^net; gel)t nid)t bertjor, bafe biefe ßebre gan^ nn^

abhängig t>on ben X^eben^bebingungen ift, unter

iDel^en fie entftanb. 3ebeS @i|ftem ftebt, loie un^

bie ©efd^id^te beioeift, in engfter Segiebung mit ben

übrigen ^rgeugniffen ber Qüt, in wü^ti entftanb.
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ä^iauc^t man lauge nberlcßcn, um berfieljcu,

bag btefelbe Veranlagung bed fran}öfif(^en ®etfie§

ftit^ in ben Z^eorieen 2)edcarteS, mel^e DoSftänbig

ben ©ebanfen imb bic OJaitcrie, blc niciiidjUdic Seele

unb ba^ tieri)d)e ßeben trennen, mie in ber ^oefie

S9oUeauiS unb 9tacine^ unb in bet äßolerei ^ouffin^

offenbart? (Sin unb berfelbe (SntmidelnnffSmoment

be§ ö^^^^^önifiten ®eiftei3 Ijat .pegcl unb ®oetl)e Ijer«

öorgebracftt, mte ein unb berfelbe 2)ioment be^ eng-

lifdften &tifit» bad ro^e Sweater XB^^erle^^, bie

groben Satiren Stod^efterd unb ben flarlen 9RateriaIi9«

ntu§ sjübBeS l)cri)ürgel)rad)t ^at. ®ine einfache

SlnalQfe beg äöorteö ®i)ftem erlaubt übrigen^ eben-

falls unb bon üornberein auf eine nabe SSerlvanbt«

fcöaft ber SP^ilofop^en mit ibrem ÖebenSfreife gu

]d)Iief^en. Reifet „ein ©nftem auifteHcu" nid&t au^

ber ©umme bc§ ejatten, burc^ bie (^rfa^rung er^

marbenen liBiffenS mittetö eineiS erttärenben Seifa^d

ba§ gaait gießen? SBir befifeen eine getoiffc

a^kuge pofttiöer S^euntuiffe über ben SWenfcöen nnb

über bie Seit, mir orbnen fie nebenetnanber, unb

DerooUfornntnen fie burd^ eine allgemeine £lfteorie,

U)ie ein g^^bmeffer ba^ einfädle 23ruc()ftüct eineg

.V^rcife» ber gauaen Sreiölinte gu ©runbc legt.

@päter^in mirb fi(| bie Summe ber ))ofitit)en $enut«

niffe Dermebren, unb unfere Xf^totit t^on ber 9latur

uiii) bem ©elfte tüirb biefen neuen Sorbcbingungen

nid^t mc^r enttprecften. 2)er 5u ]d)lieöenbe Bogen

mirb offener fein, unb ber i^albmeffer ber Kreislinie

mirb gröger fein müffen. Uber mie lierfd|afft nn8

unfere ©rfal^rung biefe poiiuueu aeuutuiffe, meiere
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bie unentfrel^rlid^e Unterlage gu unferer Sel^auptung

Btlben? Sie mir fc^eint, auf ^mi fel^r üerfd^iebeite

SBeifen. (5inerfeit§ fennt ber SJJ^ilofojJÖ bem

Slugenblicfe, m er arbeitet, bie aUgemeincn förgeb*

niffe ber e^perimentaten SifFenfc^afteti unb pa^t ii^nen

feine @inbilbnn^9!raft aU iSrfinber auf bem (Sebiete

ber3beenan. 2Inbcrerfeit§ ^at ber Sl>ijilo)opl) mentg*

fien§ in feiner Stinbljeit unb in feiner 3uöenb unter

ben unenblid^ vielfältigen unb tompliiierten (Sin«

fffiffcn feiner SöiulKe nnb feinet ??freunbe, feiner

6tabt unb feiner ©egeiib eieftanbeu. Sein ffiefüb(§=

leben unb fein fittIi(|eS i^eben ift feinem geiftigen

Seben borauSgegangen ober ift i^m gur @eite ge«

treten. 3)tefe äüjeite Scetnffuffung öermifd^t ftd^,

toie and} ber 2)enfer baju fte^e, fo febr mit ber

erften, ba^ bie ßntbedung etne^ <St)\tm^ gleid^geitig

ein 9toman beS @eifteS unb bei^ i^ergenS ifl. 34
möchte t)icr iincbcr bcnjenigcn al^ 53etfpiel anfül^rcn,

ben öc^leiermac^er beu „erlauchten unb unglücfliefen

@pinoga^ nennte unb tool^xü^, man mu6 immer

mieber auf biefen munberboren fBHam gurfidgreifen,

trenn man ein öofffommene^ ©i'emplar ber grüficu

metapi&Öfifc|en föjifteng ftubieren mill. Silben pnäcöft

bie ber SBiffenfc^aft beiS fiebgel^nten 3al^rl^unbert9

eigenen l)]^t)fifalifd6en unb meta))]^^fif(l^en ftenntniffc

ntdftt bie pofitiöe ©runblage be§ großartigen in ben

fünf 33nd^ern ber ßt^il an^einaubergefe^ten ©^iftemS

unb al^bann bie auS l^erfönlid^er @?rfabrung ge»

fd^ßpften Segriffe, inie Utt8 bie noibe öiograpl^ie Don

ßoleru^ Offenbart? 2Benn ber traurige, leibenbe

äSrufttranle nid^t t>on feinen (^laubenSgenoffen
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fliid)t, t)on feiner gamilie uerfolöt^ öon hm iungen

äRäbd^en, toelc^eiS er gern l^etrateu looDte, l^erad^tet

toäre, »enn er nicfit öon fetner 3u0cnb on ben

eifcrnen S)rucf ber äBtrffidifdt auf feine ^Perfon (^e*

fü^lt unb unter i^m gelitten ^&tte, fo tDürbe er nie«

maI9 mit einer fo offenbaten Slufsabe aOer eitlen

S33ünfd)c bic fiirdjtbaren ©ä^e gefdjrieben l^aben, au

benen fein geiftiger ©toici^mu» feine greube f)at:

y2)ie SRatur ^at toeber in i^rer S(rt }u fein, nod^ in

i^rer 8rt 5u l^anbeln, irgenb einen @rnnbfa^, Don

bem fic au^ge^t, nod) ein 3^^^ ^^ni fie guftrebt . .

ober ben folgenben, ben man nac6 bem tröftlic^en

Pater noster qui es in coelis bed (SoangelinmiS

lefen mn^, um feinen graufamen gfataliSmui^ %n er«

meffen: ^S)crienine, meld&er (Sott liebt, fann nid^t

Oerlangen, bafe (äott itin toieber liebt • .

9tun fteEe man fid^ oor, unter meldten Bt»

bingungen S^aine ^erängetoadjfen ift, unb toeld^er ?lrt

ber §u bearbeitenbc ©toff ift, ben bte ©efettfd&aft bem

S:aften ber iljiii fcrltel^enen p^ilo(opt)tldjcii ®ins

bUbung^fraft geliefert ^at. @r oerbrad^te feine

Sugenb mitten in $|3arig gegen ®nbe ber 9legicrung

Soui^ $ÖtItbP§, unb bie (S^rtiitteiinicien fetner ?Vreinibc

Oou ber ©c^ule, g. 33. bie fo ficdtltcti getreuen, meiere

SarceQ turglid^ in ber Revne politique koiebergab;

j^eigen tf)ii ini§, mie er üon äffen ßrörterungen feiner

bamaHgcn .^ameraben angeregt mirb unb in iljrer

@efeaf<^aft alle toid)tigen 3been ber 3^it befpric^t.

'

<S§ maren feltfame Saläre, bie um 1850 l^erum,

fd}mcri^üd}c 3a^re, in benen jid) ber Sanferott ber

^errlic^en Hoffnungen ber erften Hälfte be^ ^a^r^
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Igunbertö t^büenbete. 3n ber Sitcratitt fd^iett ber

:}iümautiömuö übcrmuiiben. $at er feine Qxo^cn

aSeifprec^ungcn üft^ctifc^cr Srneucruug flejaltcn?

Sie follte man boron siebt gmeifeln, menn man fielet,

tolt ein Sid^ter nadg htm anbem feiner finnli entfogtl

SSictor $ugo olö etngtger fiält fefn panier f)oif,

— unb er erleibet bie 3heberla0e ber ^ySiurflarafcn",

Samartine l^ingegen befd^aftigt ftd^ nur nod^ mit

^olitit 9llfreb be SRuffet überlögt [xi) boDenbS bem

Siaufc^e, unb fein (Wellie ge^t unter. Tf}to\)f}xk

©autier nennt fic^ felbft einen ,,alten, burcö bie

Überma(|t bet $rofa abgeftum)»ften Steimfc^mieb^

nnb fef)rt mit ber SKeland^oIic eines ©Haben ju bem

täglichen (Stnerlet fetnc§ f^cuilTetoib^ ,yin"iff. ,,2Bo3u

mirb man unS noc& bringen fagte er jpöter }u

£^eobor be SanbiKe, unb geftanb l^iermit ben großen

©c^merg über feine il^m tüibermärtige ©jiftens al§

Sournalift; WIfreb be 23igni} i)at fxä^ in feinen elfen«

beinernen S^urm jurücfgegogen. ©ainte-SSeube l^at

unter ber SRenge feiner tritifd^en @tubien ben fung

gcftorbenen Xidjkx, ben, tote er fagt, bie mciften

OÄenfd^en in ft(| tragen, begraben; Slugufle SBarbier

fyxl bie Ii^rifd^e ^aft feiner 3amben berloren. 6^
ift vorbei mit ben fd^önen ftAmpfen um neuentfianbene

SDJeiftertoerte, um bie ^Setradjtangen" unb um bie

^Dricntoltfc^en ^idjtungen", eS ift aud& öorbei mit

ber geiftigen (Srregung, meldte bie poetift^e ^aft in

ben Zagen ber Seget^ung begleitete unb belebte.

S)er 3Reifier ber ,,®e^>embernad^t", Xfteobor Soiiuroi),

ift geftorben. S)ie Unplönglt^feiten be^ Don Siktox

Soufin getnrebigten unb uHe eine dffentlid^ anerfannte
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ße^re auf^cbiauntcii ©flettisi^inui jallen icbem in bic

^ugen, mä^ieiib G^ci<4s^itig bie 9tet)Dlutton t)on 1848
bie Un}uIängli((|feUen t>on smonsig @9fteinen luusB«

l^attgifler gcfeUfc^aftltc^er 9tft(iltmq, tDcId^e unter

bcr 3uliregicrung in bfc ©ööe gefcftoffcn toaren, auf-

bedte. ätdeS baS fiub äugece ^eic^en eine^ tiefen

Unter bem Stnfluffe ber fur(^tbaren ftimpfe ber

SReüüiiitionStraciöbie imb nnter bem 3öwber ber Sc*

tounbemng emecteuben fatierltd^cn ^elbenbic^tuitg,

mar eine gang Un l^eroifc^er Sluffaffung bed Sebend

bnrd^bruiigene ®eneratton l^erangemad^fen, b. 1^. bie

jungen ßeute, au8 benen ftc Deftanb, ftatten ftd) äffe

gans natüiiic^crmeiie Don (c^ranfenlofen, groBarti(;cn

Xräumen genährt. Unb mie bitten fie n\ä^t an bie

SStHmacfet, an bie 3anbcrfraft fogar beg menfd^licöen

SBillcn^ fi^/ tDdd)t eine junge, ftral)leube

unb j^eirlid^e ^'elt aulf bem @rabe ba^ingei^^munbe-

ner Sabrl^unberte f^atttn l^erborge^en fel^en^ fie^ meUtie

ein ©nropa üenjeljen, ein neuco> entftcljen \al)cn, meldte

fallen, tote ein einfacher Slrttileiteleutnant einzig burcö

bie Staft feinet @enieg unb burd^ bie Energie feiner

tauigen ©olbaten bie ü>eitge^enbf!en Srinme ntaglofen

®l)rgci^e§ üermirflicftte? Hber plü^id) ijaik iDicie

neue SBeÜ jic^ alö ebenfo alt eripiefen toie bie anbete.

S)ad neue (Suropa mar nid^t mel^r n>ert al§ bad alte.

SDer Eroberer mar in ber ^erne geftorben unb feine

©efäljilen einer nad) bem anbercu baliingegaugen;

bie 3KitteImübig£eit breitete pc^ tote ein Äu^fafe

fiber bie @itten unb bie $oIiti{ aud. @o mar bai^

(Snbe ber beiben glänsenben Sleuanfänge, junäc^ft boS
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bcr älcftauration unö bann baS öon 1830; eine (Sr*

niebvigung ber &^xatUtt, ein ro^er 9RaterialiSmu9

be§ ©enuffeS* 3)cm Sa^r^unbext icar fein SEeii

3ebo(^ nic^t bollftänbig; benn mitten au^ beu

oEgemeinen Srflmmetn fd^tegt ein Saum em))or,

beffeu üppige^ SBacfe^älum in btefer £anb|d)aft bci>

2^obe§ Dön DcrbDppelter 2eben^fraft }u jcugen jc^eint*

S)tefer Baum mit bem bid^ten, jid^ unabläfftg t»er«

mc^renben Saube, ift bte SßifTenfd^aft. @{e aDetn

l^at i^ren STnl^ängern nic^t gelogen. SQBa§ fage tc^?

©ic ^at bte fü^nften Smarinngen übertroffen, iiann

ber, mel(|er feine S3ttde auf bte toiffenfd^aftlid^e dnt*

toiielung in ber erften ipälfte beiS neungel^nten 3al^r«

l^unbertg toirft, iiacfibem er guDor ba§ (51enb ber

anberen Untemctfmungen betrad^tet Ijat, einen din\

ber S^emunberung snrfidCl^alten? S)te Arbeiten gfre^*

nell» Aber bad Sid^t, bie Slmpere^ unb S(rago§ fiber

bcn SJ^agnettSmu?^ unb bie ©leftrisitöt, bie SSfageiibte?

unb gIouren§ über ba^ 91eröenfi)ftein — ic^ nenne

nur einige fid| mir barbietenbe ^ft^iele, unb n)ie

Diele toären aufeerbem nod) finben! — Iftaben

niifere t^eoretifc^e Hnftd^t über baS SBcUall unb bie

Sßittel, bie 9laturlräfte un^ bienftbar gu machen,

gänglid^ erneuert. $ra(tifd^e ünu^enbungen t>on un»

berechenbarer S^ragiiuntc bcmcifcii, bafe bic iu ben 2a-

boratorien Vollbrachte Arbeit oon praftifd^em äßerte

i|i. 3um erften S»ale lüftet bie 3fid ein menig

ibren @d^Ieier, ber 9Renfd^ lernt biefen BtAmt^,

bcffen SPrad^t if)n erfd}ic(fte unb beffen ©e^einuik^

i^n sermalmte, lennen uub nimmt i^n gleicbaettig iu

12*
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33eft^. Unb toelc^e^ ift ba§ SÖcif^euö bicjc^j lüiiüic^

munberbaren ty^rtfctiriite^ ? S)ie Slnmenbung bex

SRetl^obe genügte )hi)u. Selker äRet^obeS S)cr«

ientgen^ toel^e Bacon in Stegeln unb drunbfagen

gufainmenc^efaKt tjat, unb toeldöe alle gorfcfter einzig

unb alleitt aumenbcn: bie (Srfal^runfl. Son bicfer

geftfteanng 6tö jnm (Sntl^ufialSmu^, bii sar S3er>

göttetnng biefer einzigen 9Ret^obe ift nnr ein Qäftiü,

unb bic jungen ßente, in benen bte tPunberboret?rud^ts

barlelt berSBiffenfc^ft bcraufctjenbe i^offnungen roedtt,

mie anc^ bie Wilamtt, toü^t fie md^ \o garten (&nU

tSufd^ungen tröftct, l^aben i^n balb getan. @ine

3lrt uubcftedjlictjer unb unbemuBter Sogtf regt ftd) in

uu§ unb }tDingt bte UnmilTigften, i^re Sbeen bis gum

äu^erften gn t^erfolgen. SBenn leintet bet S3iffenf(^aft

bteSKetöobe ftcl^t, fo fte^t leintet bcr 3Wet^obc aud^ nocb

tttoa^, Siefen (5ttüa§, toclc^e^ ha^ eigentlid^e äBefen

bei: e£t>eitmentalen 3Dr(4ung au^mac^t, ift ha& gof«

htm. (Bült (Srfalmng auffteDen i^eiftt eine ober

mefirere gafta beftimmcn, nidjt^ lueiter. ®te SBtffcn«

jc^aft ^at an bem STage, too bie (Selel^rten bie )8a-

tfixmt, bie au^f(^liegli(|e 2eibenf(|aft für baS g^t^

tum unb für ntd^td atö balS ^oltant gel^aBt l^aben,

ben ilBeg i^um ©ebeiljcn cinßefdjlagen. Un[ere S^^^-

genoffen merben audi ben ©tauben an ba§ 5?aftum

l^oben, ba fie ben Glauben an bie äßet^obe befi^en.

SBer erinnerte ftd^ nic^t beS 9tomane9 Don 2)tden8,

in melcfiem ber englifcfie Üßoftttiii^muS in einer $)3ers

föttlic^feit non mittelmüBiger i^ebenSftellung unb Sil*

bung nerfi>r))ert \Dith, bie DieSeid^t niematö toon ber

3nbttItion l^atte ft)red^en pren, oBer ber bie @n($t
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naä^ ehalten unb erfc^öpfenben Segriffen in aEegafern

flbcrgcgangen ifl: ^S93o9ic^ ie^t nötig l^abe,'' ruft fie

aucr, ,,ftnb t?a!ta; le^rt bic|e iltäb(^en unb biefe

Änabeu nur gafta. ÜJ^an bxand^t nur %aha im

£eben. Sl^anjt nid^t^ anbereS in fit hinein, fonbem

reigt aflei» anbete aitS. 9lan lann ben (Seift eines

Dernünftigen Ji^cfcn^ nur ntft ??aften feilbcn . .

S)tcfe 9tebe gibt bie innere Überzeugung mteber, totU^t

unter jel^n (Sng(änbern neun l^oben, unb »el^e liiele

t^ransofen unt 1850 l^eruni Ijegten.

2)amal§ I)5rte in ber Zat ber 3touiau= unb

SÖcatcrftelb auf, nieIand)öU]4), bruftfranf ober auf*

tu(^retif(^, immer im äRiftt^eri^altniS mit ben äußeren

Umftinben gu fein, nnb mürbe bnrd^ ben brutalen nnb

ro^cn 2BtrfIicf)feit^mcnfc6en, ben Süeyanbre 2nina§

b. 3. auf bie ^ül)ne gebracht ^at, erfe^t. SDer äluS>

brud ^flbermenfd^'' ift mobern. dt bebeutet eine

intelligente nnb gemiffenlofc StuSbeutung beS mU*
berftanbcncu gaftuni. Unb biefe äu^beutung sielet

fid) burc^ bie gange ®efeil)4)aft binburd|. 3u ben

oberften @ii^icbten berfelben fyii im Kamen beS

öottenbeten gaftuiu bie faifeilidie iRegiernngyfDrm

gufe gefaxt unb gebeizt, in ben unterften 6ct)iii)ten

richten fi<j§ bie Stnjtrengungen ber älrbeiter auf ben

(Srfolg, ben unmittelbaren (Senuft, bal» Sermdgen,

ben 2\iiü^. SSon einem politifd&cn 3bea[ ift nic^t

me^r bie Siebe. 2)er Sanferott ber fogialiftifc^en

unb liberalen £räume fd^eint entfd^ieben. ®Ieicb«

jeitlg ift ber 3bealiSmtt9 in ber Siteratur befiegt.

2(uf ben feurigen S^ri^mu^ folgt bie unbeftedjlicöe

gorfc^ung, unb bie Uare unb bünbige ^ri)(a SBaltaireS
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ö)lrb lieber aßobc. 2)a8 ift bie ä^ü/ tn toeicfter bic

großen Slrbeiten ber nationalen @tärfung in unge»

tiiBl^nltcj^eni Umfange boDenbet mürben, nnb in totlä^tx

ba« affgemeine ©ttmiuiec^t bie einzige i)kt[)Dbe bcr

ategierung toax, toett e§ ben unbeftreitbaren SQBert bcr

differ f^ai. S)er öffentU(|e Unterrid^t toitb berart

ütganirtert, baB ber ttnterrii^t in ben efalten ISifTen«

fd^aften ben in ber ßiteratur übcnuiegt. SSaS hat

man au^ ben Programmen ber alten ^J^ilofopfiieflüiie,

totUfft bad fpelttlatiDe Serfal^ren bertrat, iur&dbe«

galten? 2)fe ßogif, b. f). ben trodtenen nnb tec^«

nifc^en, aber and) ftrengen nnb Jjofitfben %t\L SlKe

bicfc aSerfudJe bcrfc^mel^en fid) tn einer gemifd^ten

Strömung boller Strubel nnb o^ne fd^arf abgegreu}«

m Ufer. ®rft nac^ breifeig Sauren ift bfe 8tid&lung

ertennbar. dhix fpat ^jetgt fid^ bie (Sinfieit einer Seit.

Äleine 6Hngell}eiten in ben Sitten offenbaren fie uub

beffer nod^ bie Flamen origfneEer ^erfönlidftleitcn^

toclc^e nac^einanber bic gül^rer ber großen 8lrbeitcn

tüaren. ®ie erfte Sßeriobe be§ ^iDciten ^aiierreic^^

meift ben $er}Og bon äHom^ atö großen ^ßolitiler,

atle^anbre S)uma3 b. 9. afö großen 2)ramatifer,

(SuftaDe giaubert nnb bic (^ebrüber (Soncourt al^

grofee SiomanfcöriftfteÜer auf. Xainc mirb fciit

großer $]^Uofo)>]^ gemefen fein. 3d| mitt bamit

nic^t fagen, ba^ meiter leine ^oUttfer, leine an»

beren SünUIei auf bem ©ebtetc ber gif^ion, ober

S)enfer gegeben l^abe, nod) ba^ fie iiid^t ebenfobtcl

toert finb, al^ bie oben (genannten, koenn fie biefelben

nid^t fibertroffen gaben. 2)arauf lommt e§ nid^i anl

3ene tragen einmal ba§ befonbere 3^(c^^n auf i^rer
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©tirn^ Seitreter eiit unb berfelben 3becntt)eU ge^

tDefen }u fein. Sei £aine, fc^eint mir, }eigt fi(| bai^

in ber o6ftrafteften unb folglich ücrticfteftcn %oxm.

®a§ qan^t t)f)irofü).)f)tfcf)e Snftem Satne^ ftaub

fc^on feit feinen elften ^üd^crn in feinem ©cifte fertig

ha. SRan finbet eine Sufammenfaffung bedfelben bon

^etborrageiiber fHarljeit in ben Beiben ®d)IuBfa})itcItt

bcr ^yÄIaffifdjen ^^iIofo})öen be§ neunseljnten Sa^r*

l^unbertS'' — Kapitel, welche, toic unS bie SBorrebe

fagt, ebenfo toie baS flbrige SSerf gerobe im Saläre

1852 unter ber Sirnuirfung ber freien 4>i^^ubercien

mit einigen öeröorragenben jungen i^eutcn biefer 3^^^

Derfagt mürben. SBenn man bie Sorrebe ber i^Sn«

tettigenä" lieft, in toeld|er ber SSerfaffer ott mefent«

lief) in 3n]^alt feiner i^e^re feine Übcrjengungen unb

feine Vermutungen über bag Genien imh i'ikr bte

9latur {ttfammengefalt l^at, lann man leici^t fonfta»

tieten, ba6 baS @Qftem, ä^nlid^ einem SeMnbe bon

lun'ftänbnt^öoffer unb fräftiger 5lrd)iteftur, feiner

Anbetung unterujorfcn gemefen ift. 3n feinen

toefentlic^en Seilen betraci^tet, lägt fid^ ba§ @Qftem

auf bie «nffaffung surücfführen, bafe boi^ ,,3d^" au§

einer SRetfje fleiner S^fta, Offenbarungen be§ Se*

»ufetfetn^, befielt, unb bafe bie 3iatur ebenfalls au§

einer Steide Keiner %atta, Offenbarungen ber ÜBe»

ti^^gung, gebtlbct ift. Son biefen Beiben fünften

ge^t bcr ^fiifofobfi ntd^t ab: ,,5(ufeer ber Steifte ber

©refgntffc gibt e§ nichts tnirflic^e^ im 3cft/' jagt er.

9ßit anberen ffiorten: Saine geftel^t ebenfotoenig

für ba§ luie fiir bie S)iitöe ba§ SorIjani)eiiiein

einer bletbenbeu unb verborgenen Subftan^ su, meiere
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bic SigenWaftcn erf)nlten, unb »elc^c, toä^renb ftc

felbft immer bic gleiche unb unvergängliche bleibt,

bie guf&atsen itnb borStofle^nben Sreifltitffe äber«

baucrn tonnte. SEBtc SRafeten öcrgänglid&er @r*

fdieinungcn, bic einige SKfnutcn ober einige ©tunben

aufftcigen unb bann für immer öerfinten — fo ftcHt

fi(( i^m bie 3Bclt bat. SBic man fielet, finbet fUi

hanw lüiebcr bic alte ßc^rc $eraflit§ ddu bein emtgen

gluffc bcr Singe. SBcr biefcS 34 unb biefe dlainx

tenneu mid, mufe alfo fleine gfalta !ennen lernen

unb einreiben. ®ie Stetl^obe ifi biefelbe in ben fo«

gcnamitcii abftraftcn SBiffenfc^aftcn mic in ben 3tatur--

U)i[fenici)aften. 3n ben einen mie in ben anberen

mug man mit ber Slnali^fe anfangen. 34 nt^txit

an, ha% id^ bie ^erfönli^Ieit eine« ec^rtftftelerl»

ober cine§ großen (SeneraK ju ftubieren Ijätte. 3d|

iüiirbe fein anbereg SJerfal^ren einfc^Iagen al^ bcr

(S^emifer, ber mit einer Suftart gu tun |iat, ober afö

bcr $PöDfiologc, ber einen Drgantemul^ prüfen »tff.

3rf) UJcrbc auf bem SBegc ber S^cobacfitung ein 2^cr^

5cld)ni§ fleincr Söge auffteUen, tüclc^e baS äüejea

bcS @d^riftfteSer^ ober bed ®eneral§ begeic^nen; na^

Slufftellung bicfeö aSerjcic^niffcS »erbe id^ bie l&err«

fd)cnben SH^r lücldhen btc anberen nnterqeorbnet

finb, mte bei einem ä^aume bie fleineren ä^ti^t t)on

ben (tarieren überragt merben, beftimmen. Sbenfo

ift ce^ iiiii ben iirfprünc]ltd)en unb erseugenben SPöäno=

uicnen, öon meldjcn bie anberen ftd^ l^erleiten. S33enn

man fic umbilbet, fo mirb baburd^ eine DoUfommene

Ummanblung Ijerdetgefill^rt. Sßenn man fie begreift,

fo lüirb man aUc nadjfolgenbcn fefunbären ©rfc^ei=
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niment tegteifcti. 8ei einem £iere }. ift bie

@rna^rung eine btefer urfprünglic^en Srfd^etnungeit.

Sei einem ©cftriftfteller, einem ©encralc tütrb bicm ber (^inbilbungSfraft fein. 2)ag @enie Mi^tm
l^at feinen tttfiirnng em}ig nnb aSefai in ber mnnbet«

baren ^lar^eit, mit ber er fid^ ©efü^lSjuftänbc t>m

ftellte, ba§ 9^apüleonö in feiner topoftraphiidjcn 6in*

j^tlbung^Icaft, b. t feiner gä^igfeit, beftimmte

@e0enben bil^ ind ttcinfte beuttidft mit bem inneren

3Iuge 5n erblicfen. SBürbc ber erftcrc uic^t im ftanbc

genjefen fein, bon ben innerften ©ecfcnguftänben, ber

smeite t>oü ber 8Ubung be0 Sobend fii^ eine Box*

fteOnng au machen, fo mürbe meber bie Sefd^i^te

t5rantreid)§ n^fdirieDen, noä) bie ©d^lad)! bei Sliifters

li^ gelDonuen fein. 9?a(|bem bicfe urf))rünglicöeu

iinb erjeugenben (Srf(|einnttgen einmal aufgefnnben

flnb, nrng man fie mit anberen, meiere in ber Kang*

Dibiiunfl ber Urfadicn Iiotier ftefien, berfniipfcn. Siefe

bem 3)knfc^en befonbere (^inbilbung^fratt üerbanft er

ber Sererbnng« f^miüt ^ olfo bomm, bei bem

3nbh>ibttum bie Stoffe su beftimmen. 2)ie Gnt«

tüxitlmpi ber SRaffe felbft ^aagt lieber Wuflg öon

iefonberen :!Öebingungen ber Seben^fp^äre ab. ^ter

angelangt, lann man no(( i^d^er ^inauffteigen unb

alle bie Keinen ober großen Srfc^einungen, beren

Sletfienpt; tDtr gefolc^t ftnb, mit einem legten ©runbe,

bem ©runbgefetje be§ föei|te§, oerfnüpfen. S)af5 ift

bie Krbeit ber abftralten SBiffeufd^aft, in einigen

feör einfad^en (Sefe^en bie gange SRei^e ber ®r-

faijrungen jnfammensufäffen; ba§ ift aber aucfi bie

älufgabe ber tonlreten S33iffenf(|aft. @0 i^anbelt fic^
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bariint, biefe inciiifien alißcmcincn Scfe^e, tt?el$e,

mie mir mo^l bead^ten muffen, nur fei^i: maüQt»

meinette (irf(|einttne0fortnen finb, sttfammeit)ufa{fenr

„bl§ enblic^ bie in iörem blcibenbcn SEBcfcn betrachtete

dlüinx unteren SWntmaBungeu nur aU ein rein abflraf^

tc§ @efe^ erfd^eint, tDeId)c§ fiel ia abl^ängtge @efe^e

m^Vift nah femo^I l^infid^tUch ber SuSbel^ituttg tote

ber Sauer a[§ (Snbjiel ba§ unaufbörlidic ©ntftel^eit

ber 3nbiDtbueu unb bie uner)(^i}|)tii4e ^ylut ber ßr«

etgniffe fyit . .

(69 l^aitbeli fid^ l^ier ttid^t ittn bie £ragtDeite biefer

ie^re; nur i§r Sl^ert für foMale ^^fiic^olocitc i:iter=

cffiert un^. ift nic^t fcftmierig, §u bemerfen,

bag imi ßtetnente ju biefer Siuffaffung bei^ SßeltaUd

beigetragen Mafien. 2)ai^ erfie ift ber ^egeltaniSmuS.

!i)iad)bem S^aine in einer ficniürra(]cnben <Stubte über

Sarl^le erflärt l^at, baö unfere ;^?auptarbcit bariit

befite^t^ bie @ebanfen be0 großen beutfc^en 9ßeta»

p^QftferiS mieber}uben(en, fü^rt er jie in folgenbet

SBeffc au§: ,,®ie laffen ftd^ auf einen eingfgen, ben

ber (Sntmtrfelung, s"^^"<ffü^ren, toelc^c barin befielt,

und aQe Seile einer i&xnppt al% fottbarif(| unb ein»

anber ergönjenb borpfteHen, fo bog jeber bon i|nen

bie übrigen erfjeifd&t, unb bof^ fie in it}rer SSerefniginu]

burc^ i^re ununterbrochene iHeif)enfoige unb bur0 i^re

(Begenf&tfe bie innere Sefd^affen^eit offenbaren^ toelc^e

ftc ücreinigt unb hcröorbrtngt." 2)iefe innere SSe»

fd^affen^eit nennt ^egef bie ,,3bee" ber ©ruppe.

S^aine nennt fie ein ^errfc^enbeS J^aftum. ®r fu^rt

nämlid^ in bie ipegelfd^e Sebre ein frembed $rin}i)i

ein, metc^eg er ber ffiiffenfc^aft unb bem pofitiüifttfd§en
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@eifte ber (Spod^e entlehnt. Sie unbeftimmten, nebel«

l^aften t^ormeln i^erbid^ten ftc^ unter ber ^nb beS

fd^arffid^tiflcn ??ran3ofcn, ben SBortc ni^t täii]d)en.

SBo $egcl eine gelehrte Slb^anblung cin0eflöcf)tcn

i^abeit mflrbe, fe^t £aitte eine äef(|reibttng ein. Sie

forgfaltig gemäl^Ite Vnelbote nimmt in feinem XBerfe

ben Sßlafe bc§ abftraften ©a^cg ol^ne [cftarfe Umriffc

ein. Überall unb ftet^ bemül^t er bie SRet^obe

ber S93iffenf(|aft ansnhienben. SRit meli^er faft aber«

mScItigcrt Segeiftemng fprld^t er bon biefer SBiffen«

fd^aft unb ber 3"^uuft, meldie ftc un§ öerbeiffifirt:

,,©{e fommt enblicö nnb tritt bem aj^eiifc^eii na^e.

@ie l^at bie fid^tbare unb fäl^lbare SSelt ber @efttme,

ber ©tetne, ber ^ffangen, auf tnelc^e man fic Der»

ad^tungüLiÜ beic^räntte, überfcfirittcn. Wit qtuaum

nnb burd^bringenben äßerfjeugen, beren Siic^tigfeit bie

Qxfatftnnn bon breil^nnbert 3abren bettiefen unb

beren Jragiucite fie g^nicffen ^at, öerfe^en, kuiäc6=

ttgt fie ficö ber Seele. Sie bringt eine neue Sunft,

@ittli4Ieit, $oIittf, ^Religion mit m — toit i^aben

(eute bie Aufgabe, fie ju fud^enl . . SRit

toeldjer 3ul)crfid)t Bejeici^net er ali tbeale^ ^kl icbcr

^üric^ung ,,bie Sntbedung fleiner, tooljlgemä^iter,

ttic^tiger, bebeutfamer, umft&nblic^ gefd^ilberter unb

bid tn9 Reinfte gebud^ter SH^ • • Unb mie fe^r

begreift man bafe bie bamalige neue (^eueraiion,

beren innerften ©tauben er in gormetn, fo fd^arf toie

ein matj^emotifd^er @runbfa| unb fo tdnenb tt>ie bie

©tropl&en einer ^Dmne, auSfprad), iönattbengorfcöer

crfannte, al§ ben i)lann, ber ba§ gelobte ßanb fa^ unb

feine berjüngenbe ge|ieiuint^t)oUe ^oune Derlünbete!
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JII

IKe «ettfdiUi^t Sittit mti ÜKfrenrd^irfl
4

^2)er 6eele im&ä^ü^t ftd^ bie ZBiffenfd^aft

5^ic]cö Slsort i]ibt bcu Scrnpunft bc£^ gangen öon

£atne in Angriff genommenen äBerfeS. äBenn man
bie äRengt bcr bd^nbelte» @toffc ittS Suge fa|t,

fo ifl ba9 ffierl tiielfetttg unb Derf^iebenartig oie

bag Seben felber; mcnn man baö unöeränberlid&c

goi'tbeftcfien beg 2eitßebanfcn§ in^ Sfuge faftt, fo

f(|eittt ei» cinl^eitlid^ unb lurg gefaxt tote eine mat|e>

matifc^e Stb^anblung. <S8 lägt ftd^ in ber tCntoenbung

bcr ^^beorie bon ben fictnen ^atia pfammenfaffen

unb in ber Süitia^mc, bag für alle ©rfcfieinmigen beS

getftigen ober beS SBiUenl^iebend ein il^i: Sor^anben«

fein genfigenb erHärenber @ntnb in einer ober meiere«

ren fruberen ®iid}cinun^en ftdft ftnbet. S^aburd),

bag £atne ^iiiibt, bag bie Uetnen gafta, iDelcbe bai

34 üVLl^maditn, mittel ber ej^i^erimentalen äRetbobe

ftubiert loerben fönnen, ba6 folglid) bie SßfQc^oIogie

eine 2B{ffenf(baft ift, trennt er ficb Oon ber mate*

rialiftilc^en 6ct}ule, loelcbe ben ganzen e^afien Anteil

bcr @ecIenforf(^itiig auf ein Sapittl ber $^i)fiologie

jiurüctfübrt. Saine bat in fcbr tieffiniüger SBetfe

bemerft, buB eine ^uBciung beg Setüufetfetng, eine

3bee§.iB., bieUrfad^e einer Steibe anberer äiugerungen

beS Seiou^feinS ift, obne ba| biefelben burd^ bie ent«

fpred)cjibe pböfiologiidje ©eftaltuiig bcrübrt tuerbeu.

golglicb, felbft lüenn mir bie ©eele als eine einfacbe

©ebirntätigteit betrad^teten, müßten toir nidbti^beffco«

toeniger baS innere Seben alS inneres Seben unb
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fhtbieren. Slber er fagt fic^ au^ t>ott ber Kafft*

fc^en^ öon bcn Bd)otkn .unb 3ouffro^ öcrtretenen

$)i)d)oIogic Io§ unb Dcrlä^t bie 2Ret6obe ber perfön=

liefen unb t)erein}eUen Setrad^tung, um bie ber udi<

faffenben gforfc^ung uvb ber Derbielfältigten (Srfa^iittg

an i&rc Steße fc^cn. 3n ben Slugcii XainciJ

I)at atteS im 2)afein bc§ aJknjc^en 3ntercffe für bcn

$f9(|oIogen, unb jeglid^e^ mirb i^m }ur Urfunbe.

Sott ber 9rt unb SBcife an, ein Si^^tt %u möblieren

iinb einen becfen, bi§ ju ber, gu (Sott beten

unb bie Soten gu e^ien, gibt nic^t^, toa^ ntcbt Der^

btent geprüft, bef))ro(|en^ aufgelegt gu loerbeu, meil

fiberoE ber SRenfc^ etmaS bon feinem innersten XBefen

hineingelegt fjat, ßarlt)[e Ijat ben Sartor resartus,

ein rätfelt)afte§ äBert, gejc^rieben, in toelc^cm er eine

^^Uofop^te ber ftleibung entmidelt, unb in toeid^em

er gelegentlich ber @(häraen unb ftniebofen eine KB«

fianblung Aber ®efd)id)te unb ^^olitif c^ibt. ®r ijat

hier nur bi? ^nr SßDffenhaftigfeit eine fruchtbare

VSafft^tit übertrieben, meU^e Saljac in ber groben

Sorrebc ju feiner „aKenfchlichen ftomöbie* aufftcHte,

nämltcf): „ha^ ber 2Renfch txnm noch P erforfchenben

(iJele^c gemäfe geneigt ift, feine Sitten, fein 3)entcn

unb fein Seben in attem gnm 9[ui^brud )u bringen,

m?f er feinen Sebiirfniffen anpaftt ..." 2)aiJ h^ifet

zugleich bei^aupteu, baB feine ^(ufeerung, fo geringe

fügig fie immer fein mag, t)oilftänbig unbebeutenb

unb bema<|t&ffigttngiKtt^ärbig ift. Dentfchriften unb

Briefe, gefd)icl)tUcf)e 3)lonographieen unb anoIt)ti|che

9tomane, Serie Don itüuftiern unb älrbeiten ton
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(^Qnbmerfern — bie gforfc^ung bed @etei^rten mu^
oHc biefc Urfunbcn großer unb fictner ßcibenfc^afteti

biird)ftöl)ciu unb prüfen. Stimmt nicf)t piü^lid)

bie ärmliche unb uubebeutenbe ^itfen((^aft eineS

£^omaS 8teib unb eincS S)ougalb &matt eine nn>

geheure Shid&ö^iitigtett an? Son toelc^cr äBic^tigfeit

H)irb nid)t für bicie 4>Ü)CÖoIogic bie ^InnQ^me bc§

allgemeinen S)etermtniMu^, beu ic^ oben al^ einen

mefentlid^en S9eftanbteil M @)|ftemS Don Zaine be«

jcic^nete? 92e^men toir nun aber au, ba6 jebc (St--

fd^cinung be^ fittltc^en £eben^ nid^t burd() eine ober

niel^rere frühere (Stfc^einungen beftimmt mirb, iu

anberen SBorten sugeftanben, bag bie @eele Sptm*

tanettät iiiib ^-reiftett — im gebräuc{)Iid)cn ©irnie

biefer äBorte — befi^jt, fo fallt ba§ ganje ©cbäubc

in fid| {ufammen. 2)a liegt ber angreifbare $unlt

bcr Sebre. Siefe $fQc^oIogie i|l lool^I n^ie eine

SaSiffeujdjaft gebtlbct, aber fie beruht auf einer iJor-

berung ber Wetapb^fit*

3n btefem ungeheuren Steide ber S93iffenf(|aft

Don ber ®eele, ba^ fid^ über aKe ^rfcbeinungen ber

nicnfc^üc^en 9?atur uub ber ©efellfcfiaft erfiredft, böt

Seine al0 befonberen ©egenftanb feiner Stubien ba§

@ebiet ber literarifcben unb fünftlerifcben (Si^eugniffe

gemSblt. ®iefe Srjeugniffe bilben ibrerfei» anäj

eine ®rfcf)einun(j§form unb ^toar eine U)efentlid)c,

meldje bcr ^^bii^fopl} in ber übertoiegenben ä^bl ibre§

Stuftreteni^ unb in ibrer Serf(j^iebenartigleit pxSi\tn

mu6. Sn ©ricdjenlanb unb dlom, in beni Stalien

ber Slenatffance, in bem granfreicb ber brei lefeten

3abrbunberte unb in bem @nglanb aSer 3abrbunberte,
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in »iebtelcn 2e6en§frei)en uub in ioicDiel öcrjc^iebeucu

Kugenbiiden f^at ber Serfaffer btt.^SintdLtitni'' ntc^t

bicfe§ SBunbcr bcr SBilbung be§ SunftmerfcS bttxai^'

tct? 3Me (Skfcf)id}te erfcfitcn ifim mie ein ungefieurc^

(Sjfal)nino^felb, baö §um ^^u^cn beg ^ft)d)ologeii

t^om ättfatt eitiflertiltet ift, mi mit t^rer ^Ufe i^at

er ba§ 0an3e Sijftcm bcr fiiUjereii ffritif erneuen

ober, tocnn man toill, terbräiiöt, unb bann auf

inbtreftem äBegc bie föefic^t^punlte ber t^on feinen

Z^eorieen erfftOten ftünfkler. S)aS erfle Stngeic^en

bieler Srneueruii^] mar bic üDlIftänbige Untcrbrücfung

ber ;ibee ber ^loraiität in ftunftmerfen. 3n ber Xat,

toenn.man fid^ fragen toül, mit ^ ein 2a $arpe, ein

(Suftaoe $Ian^e uub fogar, menigftend in feinen erften

WHiaiibluiii^en, ein Sainte^iBeuüe ^äüe tun fönnen,

db ein SSud^ ober ein @emälbe eine fittUd^e ä3ebeutung

f^at, mü^t Höh Derbient ober £abel ^mtmft, fo

mn% mm pgefte^eu, bag ber ©d^riftfteSer ober ber

aj?ater burcf) einen üerantmortlidien 2BiKen§oft ba^

S&txt gefc^affen ^at, eine ^nna^me, todä^t offenbar

bem beterminiftifctien, äberaU Don £aine angetoonbten

^xiniip toiberiprtd^t. S>er, mld^tx ein ®eifteg))robnrt

beurteilt, grünbet belüufet ober nnbemn^t fein Urteil

auf eine il)m eigene £^eorte Dom ^etfie. @in ^ud)

ober ein ®emäibe koar bem Slnl^änger ber alten

$ft)d^oIogie bie SBirfung einer iubiDibneKen Urfac^c.

Sin Stnattitifcr au^ ber Sdiuk Jaineg fiefit in biefer

äBirtung^ U)ie in jeber anbereu, ben Sd^luBft^in einer

Mei^e Hon Zeilurfad^en, loeld^e felbft loieber XBirlnngen

anberer ^crrfd^euben Itrfac^en fmb, unb fo fort bi§ inS

Unbegreuite. ^ier finbet fic^ bie älnfid^t be0 ftoifd^ea
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Sinter»: „^k Jtci^e bcr üx^aä^tn cutftammt bcm

Stnbeginn ber Hielt, unb üerfu^ft bu ttm^ ju anbern,

fo leiben oOe SefdUicfe ..." ^ur Xdne, mte für

Sptnoga, lüic für bie ^4^aiitl)ctflen aikv 3citen, öcr--

cintflt \iä) bic (janse Summe ber y^räfte, um bie un»

bebeutenbfie Ueine (SrMeinutig tnd S)afein rufeu;

niib J^inter feber biefer ffeftien Srfc^etnungen fxcf)t bct

Senfer inicnblfcfie Steigen \>on ©reiöuiffcn. ?lu§ biefein

.(^önigreictje ber unumgönglid^en Stottpenbigfcit tft

iebe ffiertfc^&tung bed 0uten unb beS Söfen t^erBannt

— \a, fogar jebc SBertfd^o^ung beö ©cftöncn unb be$

i")at^licl)cii, lucniafteiK^ erf^efnen §äBltcl)feit nnb

@c^i)nt)ett in einer ganj be(onbereu Seleud|tung. Sie

®nt))))e ber (irfc^einungen^ mel^e auf meinen @eift

einen ßinbrucf öeröorbriiu]!; ben id) unter bcr

Segeid^nung Sc^önftett einreif)e, ift nid^t öon ber*

ientgen @rfc^etnun0^gru))))e abgefonbert, meiere auf

benfelben @eift ben (Sinbrnd ber ^fi^Hd^Ieit l^erbor*

hiagt, ba aiki^ in bcr iniöcijciircn SRcifjC bcr (5-rcit]5

niffe, auö lüclcftcn bie 2Belt ficö äufammenfeet, im

engften B^f^^^ti^^nl^^no^ f^^^^- (Sinjig unb aUein

ber SinbrudT^ ben id^ geminne, fe^t ben Unterfd^ieb

feft; aber, lüenn id) mtdft oon biefem ®inbiucfc bc?

freien unb bic Sernunft reben laffeu toitt, fo mufe ic|

geftel^en, bag i<t benfelben ftr&ften gegeuAberftel^e,

meldte ein unb berfelben Sßaturnottoenbiglett gemäg

in bem einen gaUc ein ®elinqen, in bcm miberen ein

Sd^eitern I)erl)orgebrad)t i^aUn. 2Ber bi§ gu biefem

@rabe ber StnalQfe gefommen ift^ ift ebenfo geneigt,

ftc^ für baS ©dfteitern toit für baS Belingen bu inter«

effiereu ; be|onber^, totnn man fielet, bog bei einem
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Slutor 5. 3. ba^ Untcrget)eu üerfc^iekner Slic^tungeu

feinet ZaUnt^ hU Sor^ebingung )um (Belingen bei

äbvtgeti tvar. Serabe bie (Sinbtlbung^fraft 6e5ägU($

bc§ ®cföf)I§Icben§, rocldjc i^hcfielet in feinem Stnbium

ber 9leiigion0£iUge tiefe (^inMicfc geioinnen lieg,

tniigte i^n in geiPijTett Sugenbluten itnb geioiffen

$er[5nlt(^fettett gegenflfter in einem feltfamen Aber«

uiafe öon lliinered)tt0feft führen unb bei feiner be=

fonbcreu Sluffaflung üon i^uti^er unb a)hcöel*8lngeIo

tonnte er nieber SBontaigne noäf fBmoSßoxtt betfke^en

unb f)at ftQ niemals begriffen. 2)ie SJorjäge unb

©(ftmäcfien feinet ©tile§ l^aben t^ren llrfprnno in

bieler (^inbUbungMraft. 3e me^r ic^ bieje äSa^r«

^eit in mid^ aufnehme, bejio mebt bin geneigt, an

bicfem ©efd^id^tfci^reiber nur nod& blc aHmäditiße ein*

bilbung§fraft bemuuöern unb, ha Wefe Sraft ficf)

meuigften^ ebenfok)iel in feinen ^yel^lern mie in feinen

Sor}flgen offenbart^ Ieibenfd|aftlid^ biefe notmenbigen

unb folglid) föftltd)e:i Tvefilcr ,^u lieben. Xa^ ^im^U

mxt an mih für fic^ intereffiert mic^ nid^t me^r, e§

ift für mic^ nur eine Offenbarung ber tief liegenben

®rfinbe, meldte e9 inS S)afein gerufen l^aben. Siefe

®runbe [tubiere idi hi if)m, fülglid) erregt uiid) bie

ftraft biefer ©rünbe, fie fe^t mid^ in ©rftaunen, fie

entiiiA midft. (SbenfaUS infolgebeffen l^at bie fiunft

ber Slnorbnnng, bie regelmäßige Harmonie, bie t)oS«

fommene grei^eit, ba^ unübertreffliche SDIaiUialtcii

meniger 9leij für mic^, a(§ ba$ @£trem unb bie

beftigen dufammenPfte. SBerfe non großem @let(^«

gemic^te finbauc^ Offenbarungen, aber n)eniger fjtxtiot*

tietenbe Offenbarungen, meniger entfeffelte ffräfte.
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Tam am Icbcnbiöften erfaßt, unb melc^cm Stil er

bic (ic^Uu^fte Qt^mpaif^ie cutgegeiibniigt. Unter ben

aßobernen ift bad gerabe 9Ri(^elet utib »alsac. 3m
ad)t5cl)nten Sß^r^unbcrt ®t. ©imon. — Sei bcn

G'Uöläubern bemunbcrt er öor allen ©^afefpcare, ben

Ilagcnben @n)ift unb ßarlijlc — lauter ©cöriftftcttcr,

beren ipauptcigenfc^aft t^^ im Pc^ften ®cabe ^be«

beutunciDoU" fein. Sei il)nen ift menigftcuij baö

öanb, roeldjeö ben Süuftfer mit feinem eigenen SBerfc

ber{nüt>ft, fic^tbar, i^re S9ä(|er eiitl^alten loirfttd^

^(ebettbige $ft)d^oIogie''. 6id^er(i(^ finbet man
Sreube, ja, faft Sonne baran, 3u fc^en, lüie eine

gä^tgfett in einem ^e^tine bi^ ^nr Sd^ranlenlojigfeit

mpoxto&i^fi. @ie ger&t in Unorbnung^ fd^äumt

über, bur^bric^t äffe ^Regeln ber Sft^etif, gcrSt otifeet

fic^ in (Srfinbungeu affer SUten, fc^afft eine neue

©prad^e, 3Ügeffo§, gefäljrlic^, nnöergletd^Iic^. S)ie

armfclige SubtbibualUät bed S)i(lbtere betfi^lDinbet,

ttnb an i^xt ©teffe tritt ein groge^ ^efe^ ber

3nteüigen§, ba§ in feinem (Stande erftrablt unb

entjücft. SBa^rfc^einUcö cmpfinbet ein geiftreic^er

$^Q|toIoge bor ®emalben einen a^nUd^en Sinbnttf

ioie J^atne bor einer ©eite SProfa ober Voefie. Unter

ben fierrltcfien ^(eifc^tönen nnb ben mürbeöoffen .tin^

pern einer äinben^fc^eu ßeinmanb bemerft ein foldier

Sele^rter toal^rf(|einIid§ bad ©piel ber gunttionen bed

pl^^rtfd&en Bebend unb bie p^ere Snteffigen} ber tiefen

(Sefei^e, tuclc^e eS beftiuunen. S)ie liefe biefer (Sc-

fcfee unb bic Sraft biefer gunftionen feffelt i^n. Sin

berartigeS &mt»finben ift ebenfo berechtigt, joie eS
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berechtigt ift, ftc^ auf ben entgegengefe^ten @tanbpunft

gu ftetten unb bie Sunftmerfe nic^t me^r alg „ht*

beiitungt)on", fonbern al§ .j'iigf^eftto" p betratfiten,

rpte bic S)ic^ter unb bie ä^erliebteu tun: (&tne ^aite,

fanfte Sftau befinbet fld^ an eitietn bflftent, bebedten

Sinternacfimittaöe üKeiii in iljieiu 2BoI)ii5inimer.

3)rauBen über ber ©tabt laftct ein 9JekI= unb Dlu^-

mctx, in melc^em bie to^e SKenge tobt. O^ne biefed

9lebelmeer %n U^tn, errftt fie eS an bet SRelanc^olie,

loelc^e fic erfaßt, obgleid) bie blaBblaucn ilsorhaiu^e,

bie fd&on niebergelaffen jinb, ein büfteres ^id)t mit

tDoUußiger d&rtUc^Ieit burc^laffen. S)iefei^ halb ge»

tbnte, foft fibernatfirn^he Sid^t fc^eint bie (Segenftfinbe,

toeld^e bie imi^c gian umgeben, Itcbfofen; t]elicbte

©cgenftünbe, für anbere ftumm, ergäi&Ieu fic i^r fo

n^eich bie ®ef<hi(hte bed @lMt», melc^ed fie niemals

ibr eigen nennen mirb, ober loelcbel^ fie berloren f^at

3iT gefdjiii^ten SRa^men auf bcm Meinen Ti^ö^c, auf

bem Äamin, bem Slipptifd^c^en fte^en bie iöilber berer;

bie fie Itebt^ serftreut unb erü&bkn, baft bie SBefen,

beren (Sbenbtfb fie finb, toeit toeg, burd^ bie @nt«

fcriiiuH], burd) ba§ ßeben, burd) ben Xoh bon ber

getrennt finb, njelc^c i^rer gebcnft. S)ic im 'Sdjatitn

fi(b laum abjeicbnenben fBlöbü, äber bie ibr Siuge

gleitet, toerlei^cn bem S'wmer burch t^re altgetool^nte
'

3lnorbiiung unb i^re befannte ©eftalt ciemtffermafeen

ein 3lntlit, einen (Sf)aratter. äJoIler t)eimmel) unb

erfcbauernb nimmt Tte and bem Sfacbe, in melcbem ibre

ßiebling^büdier ru^cn, eine ©ebic^tfammlnng. grieb*

liäj brennt ba^ geuer. Wiif tbrem 3iul)ebette btnne=

ftredt lieft fie auf^ ©eratetoobl unb nimmt u>obl^

18*
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toeiia )ic üji £c|£U imterbrid)t, ba fic fein iiefegcic^eii

gur $anb f)ai, eine dlatd aus t^reu fc^önen paaren

mh legt üe itDifc^en bie Slätter. 3)ad Su(^ fpri(^t

ait(6 SU t^r loie bcn ^l^ilofop^en, aber e9 fprtd)t

511 xfix biird) ©uögeftion. Stnftatt l^lntcr bcn Sßoite»

bie ^anh, melcöc fic fc|ric6, ben .törpcr, toelcöcm

btefe $anb ange^rte, ben S)ran0 bed Bluted in

biefem ft3r))cr, unb fogar bie l^etbotbringenben Silber^

alle bic nncrbittlid^en bumpfen unb tiefen

llrfad^en be§ Taltnk^ §u fc^en, crblicft fic ben £raum
bei» SH^ter^, bad unaudft^red^Iidle unb gel^eimntöiioOe

Senfettö, ba9 er m feinen SBerfen su ber^enliii^en

geiDiifn 6at. Sie lieft boS i^errlic^ie gragment au8

Samarline:

Die 2Boflen Tiatteu nac^t« cituiebcn au ben Stranb

T^rn Öeidiuniii einer ^rnu, mo ibii ein 5tfd)er fanb;

Sie lieft im Sud^e beiö ßagaruS öon ^cinrid^

$eine bie l^erjjerreigenben Erinnerungen:

93cfonber« finb 3ulc^en« tränen,

3!)te im ©ebäc^tni« rinnen mir;

3)ie SBc^mut mirb su wilbem ^e^ncn,

Unb Zaq unb Sikc^t tuf noc^ i^d

in 6uIlQ'$rubl}omine bie ibealen ^iiopi^tn ber

«ySl^ergeblidften Siebe''

:

2)te greunbin fehlte i^nen, bie leicht fic^ lü^ien lä|t.

ßrrät fie etma hinter beu unbeftimmt gefärbten

3eilen bei» geliebten 9u(|ed )oie£aine: ^einenSRann,

ber feine @tubien gemacht l^at unb gereift ift, in %xad
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unb ^anbfd^uj^en, gern gefe^en t>on ben SXitnett,

loeld^er M ÜbtnU in ®cfcllfcl^aft funfgig 8e«

grüfeungcn unb etma ^tünn^iii Wim fertig bringt, be?

Morgens feine 3eitung lieft, geiDöt)nIic^ inber siueiten

(Ktoge too^Rt, ber ni^t aSju i^eiter ift, toeil er ^fltttttn

bot, unb befonberd loell in Mefer fcftwerfalligen ®emo»

fratie, in ber »ir erfticfcn, ber liJtifjfrebit ber öffent=

liefen SBürben [eine ^nfprüc^e, tnbem er fic^ feine

eigene Widfttigfeit t^ergrdgert, erp^t f^t unb toeil

i^m bte fjeinbcit feiner getoö^nlidjen Smpflnbungen

bie ßuft ciiiflDpt, fidi ®ott m \\Umhtn . . 9Wöa=

lid)cnDcife ift bieö ber unreine unb fiiiditbare (^Tb-

boben ber fd^önen SIfite, unb ift biefe ^oefie^ meldte

in i()rer Verfeinerung faft Dual enoccft, bie fid)tlid)e

Sirfung jener t)erborgenen ©rünbc. 9lbcr für bie

junge Sfrau^ bereu .^erg an jenem be^aubernben

9la4mittage eineS bebedten SßintertageS an biefen

föftlid^en Stangen fic^ berau]cl)t, ftnb biefelben ^tnan

genommen feine SKirfung. ©ie finb eine Urfac^e.

S)U SJebingungen, unter beuen fie entftanben finb,

taffen fie gleid^gfllttg. Sie {fimmert fid^ nid^t um
bie ^iciorte, in locldjcr ber 3öiitertranf bereitet

ift, menn nur ber ä^^ubertranf fid) bewährt, unb

blc Settäre fie in eine tdftlid^e unb jitternbe Gr«

rcgung berfe^t. gür fie liegt ba§ Sntereffe nid^t in

bem aaSirfen ber nnoerönberlid^en ®efeße ber SJJfijdjo*

logie, ftc fiberlütjt jic^ gan,^ bem S^nbn ber ©cftc^ter,

loeldde baS Buä^ bor i^r l^eraup^rt; mdgen fie nun

freunblid^ ober traurig fein, fte finb immer perfonlid).

S33er fie^t nidit, ba^ gmei feljr berfditebeiie .^hnift*

t^corieen in biejeu beiben fic^ bbliig U)tben>red;enben
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©cnftbilttaten öoröanben finb? 5)ie, p bereu Sor*

lämpfer Xaine fic^ gemadftt |at, tiatte )un&(|ft ben

SortetI, t)on i^m mit einem wiinberBaten Keid^tum

bon SJeifpielcu, einer unbcfiegbaren ßogif, einer

ergreifenben Serebfamfelt aufrecht crl^alten gu toerben

unb augerbem einem ber tiefgefu(|Uen Sebürfniffe ber

Seit jtt entft>rec^en. (Sin einziger biefer (Brunbe

ptte genügt, um ilir 2(nl)änger encerbeii.

Scac^tenötDert Ht, bafi btc I^eoric Xaineg fic^

in Dielen SBerlen nnferer s^Ugenofr(f(|en Sünftler

teils in (Sefefee^form unb flar bejal&cnb, telK t)er»

fcfitetert unb tote öerfefimommcn finbet. SBa^rlidi,

biefe il)eorte mu^ in allen fünften mit irgcnb einem

tiefen ^eburfnii» nnferer Stit äbereinftimmen, ba bie

Don i^r Belebten unb getraocneu SBerte eine foft

tounbcrbare Stn^tej^ung auf ba§ ^ublifum au§u6cn.

3ft bie ätft^etif ber fogenannten matcrtalifiifc^en

Sc^riftfteDer etmaS anberel» aü bie 8(u$fa(rnng beS

Uon S^dne gelehrten ®runb[afee8, nöuilic!), bafe ber

aWafeftab für ben SBert eine» literarifcfien fflcrfeö öie

äßenge ber bon i^m beigebra(|ten bebeutfamen üu
luttben — menfd^lid^cr ttrfunben, toie Mc gfi^rer

ber 3d)ulc fai]eu — ift? Jvür bie ?lnf)äuger biefer

©d^ule, mcld)e \\d} l}aupt)äd)litf) ber fHonmufdirift^

ftederei jugemanbt igaben^ toeil bic Sefil^meibigfeit

biefer (Sattung fid& beffer gu äffen Berfud^en ^ergibt,

liegt ba§ S^nlent be§ ©d)rtftfteflcr§ barin, eine nii>g=

grofee ^i)?enge genauer iöemerfungen über ben

Sßenfd^en unb über bie Sefefffd^aft }u geben* 2Benn

fie nun alfo^ anftatt äffe biefe 9lotijen eine nad^ ber

anberen ganj unbearbeitet 5u k^eröffentlidjen, 3ntriguen
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erffaibett, ^erfinUd^feiten auffteSen, auf bie 2tbtn^»

Iveife nS^er eingeben, fo gefc^te^t bie9 andf, um bie

(Scnauigfeit I)er^ufteIIcn. So luitciiiaubci bereinigt,

»erben bie S^otijen flar. 3)te 3u|ammengefe|t^eit

bcS Slomaned toiH ber bc^ Sebent gleic^tommen.

Senn iftr fletiiigt, fo finbet ber ®efcftid)tfc§rci6er

ber Sitten beä ncuii5eijnteu 3al)r^uiit)ertö eine IDO^I

Dorbereitete Strbeit, menn er erforfc^eu fuc^t, roie

m mt unb loie bie Särgcrfd^aft fic^ nährte, ftc^

Keibete^ mol^nte, [id) Derl^eitatete, baS Sergnugen

auffaßte, ben Summer ertrug. Wcmal? lüürbe ein

befferer Katalog über bie fo^ialen äliten unb i^ie

(Semo^nbeiten, menigfteni^ bie äuftcrett, aufgeftettt

iDerben I9nnen. 3ntiner mel^r Soben getDinnt ba$

Sebürfni^, bfe glän^nbc Seibe ber Cftnbilbnng^fraft

mit bem fefteu Stoffe ber äBi)teu)cöaft 5U füttern, unb

trlumDbiert f(6Ue6(i(|. 2>ie SnM m faft gSnsHc^

bie Sefprec^ung ber SBerfe an unb für fidf) liegen

laffen, um nur ben ©rnnbbebingungen ber älseife

nac^5ufpüren; be^^alb [inb bie Stubien unb bie

S^aratterbilber foDoQ tion$(nefboten, bei^l^alb fd^reibt

jeber @elcl}ne mcl)r ober meniger feine 2}tciiiüiien,

fur5, be§f)atb f^at bie Seriditerftattung il)r Sürgerrccftt

in ber @ef(^ic|te ber Literatur ftc^ eru^orben. Sctbft

bie $oefie mirb Dfl^c^ologifd^ unb, mtc bic Sugenb

oerfünbct, eine niübernc ^arilciiu. JGeim iiiati eine

SluSfteÜung unabhängiger, felbftänbiger )älakx befudit,

fo flebt man, bag biefe ä9e»egung fic^ nic^t auf bie

Sc^riftfteÜerCunß befd^r&nft, unb bag bieSteDoIutionäre

be§ ^45infet§ fic^ beftrebcn, mit ihrer Sciiiinanb unb

i§ren ^axbtii genaue mib umftanbUc^e 3(u^fünftc über
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{|re Generation ju geben. S>er eine unterfud^t mit

ber |>einli(ten ®enautßfett eines Sfnotomen bte Heine

llmbtlbnng bei 3Jhi§fcIn, iDcIdic ba§ lanqc (geübte

^aiibiDerf am Spanne einer ^dn^erin ober an ber

©d^ulter einer Sl^tättertn (eroorbringt. S)er anbere

jeigt mit einer gang neuen ©rforfdftung ber ^täfnit

bie Spuren, metrfie ba§ ^l^arifev ßeben in bem Jeni^

peranunt unö in ber ©eelc (einer ©üaöcn einbrütft.

S)aS einer Zinjerin oon 2>egalS, bie @tnbie

eines 3Iure§ in ben fJoIieS- Sergere oon gorain offen-

baren in einer ganjUcf) übcrrafcftenbcn f?orm ba§

ftarfe Einbringen ber miffenf($aftlid)en ^Jktl^oben in

nnfere Senfart. (Sine affeS umfaffenbe Unterfn<|ung

bcjüglid; bei luciiic^lic^cn Seele fd^eiut augefteUt gn

fein, fpürt um^cr, grübelt, übertreibt i^ier, läutert

ba unb ift t>ox aKent bemül^t, ba^ Don Saine in aSen

feinen S9fi(^ent ttoSfÜiinbig aufgefteOte Programm anS*

5ufiil)ren, nämlic^ eine immer eiiucitcite unb um=

ftänblic^ gefc^ilbcrte äiufftellung ber fleinen gatta

borjunel^men, aud benen bai^ menfd^Ucle %n»

famntengefe^t ift.

^^crgeblicft mürbe man ben Jriiimp^ ber 2}?et^obe

ber „bebentnngboHen" ituuft über bie SBct^obe ber

„fuggefttben^ Sunft beUagen, benn biefer £rium))( ift

bie unaulSbteiblii^e ^^olge ber tnefentlid^enUmtofilsung,

meiere bie äBiffenfc^aft ficut^iuaöc in bem mcnfc^lidjcn

SöegrifföDermögen nnb folglich auc^ in bem ©efü^K«

leben ^erborgebrac^t bat. Man tarn |eute fcbon

bic £ragmeite biefer Äntoenbung ber miffenfd^aftlid^en

aJ^et^obca auf ade fcclifdöen 3iUianbe ermeffen. 2ßir

l^aben j^mei üDiittel, um un^ einen )li^agftab ju ber«
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fd^affen^ erftend bie tioQcnbeten Zailaä^tn, meldte f(^on

ciitfc^eibcnb genug finb, um etnc ©^luBfoftieninn ^u

gcftattcn, unb ^tücitciiS bic 9(!iart)fc be« ßiniubfaiuy

felbft unb bcr S:f}corte, müd)t unfcr gaujc^ pcifön*

Uc^ed Scben atö ba^ (Srgebntö äußerer ltrfad)en

Bfttacl^tet. fflir peffcn auf bicfc «Bcifc fcft, baft bcr

cntuiutiötfte ^4Jcffin!igmii^ ba§ lefetc Sl^ort in jener

Sorfd^ung^Htcratnr behalten Ijat. 3mniei- nielu* toirb

im SBerlaufe ber auf biefer Sc^re aufgebauten 9tamane

bie menfi^nd^e Statur aI9 elenb, in i^rer 2)eniutiguiui

unter ber Saft ber bnicfcnben 23erl)äItiiiiTe, in ihrer

£)Ijnmad)t gegenüber ben äcrmalmenbcn iiiräitcn l)in*

gefteSt. Unb f^at ber ^eiTtmil^mu^ niddt autt^ in bein

gangen SBerfe S^afneS ba§ le^te SB ort behalten?

3Ruft man bic ,^Ql)IIofeii Steden anfü()ren, in bcnen

ftd) bei biefem ^I)itofopI)cn, bcmCpfcr feiner eigenen

äßetl^obe, bie äugcrfte Entmutigung unb bie unbeilbare

Sranf^eit be§ i^erjenS Derrät? Shifj man bie

. biiftere Stefle an^ber ,,9lci)c nacf) 3talicn" aiifnörcn,

roo er Dor ben ä)hiftermerfen ber fritbereu 3abV'

l^unberte fd^mergli^ aufruft: „^ic ®efd^id^te ift

iiidjtS al^ ein rntnenbcbccftcu ^-ntbljof! . .
." nnb

m er bie 3)^enfd)I)eit mit bei* dliohc oon 5^oren§

t^ergUic^t, bereu @(i$ne unter ben Pfeilen bed ä3ogeh«

fc^ü^en erliegen: ,,ffalt unb {tart rid^tet fte ftd^

iüieber auf; fjoffnmmlD?, bic ?(iiqcu flen ^)immel ge?

trenbet, betrad)tet fie mit Öemunberung unb ßntfe^cn

ben blenbenben^ tobüerfünbenben Sd^ein^ mit erhobenen

^änben bie unbermeiblid^en $feUe unb bie un^rftor«

bare, l^eltere SWu^e ber ©öfter . . SKuf? man

bic mob^befannte Stelle erioäbucn, m er bebauptet.

Digitized by Google



_ 202 —

„baB i^crimnft mh Öcfunb^eit glüdtlid^e SuföHe" finb,

unb bie anbete, m er erÜSrt, bag ^bie befte Sfruc^t

ber SBiffenfc^aft Mte 8tef!gnation tft, meiere bie ©eefe

bcniMnt unb vorbereitet unb b!e Seiben auf förperltcöc

©c^mcr^cn befc^ränft . . (Sbcniomo^I enthielt nSm-

lid^ bie üudlrgung feiner Seilte bcnSeim be^ buftcrftcn

unb un^eilbarflcn 9?i^tItSmu8. 2Bie fann man, loenn

oIIe§ in uiiferer ^erfon nur ein 6nbergebni§ unb

eine ^-olge i% mnn unfere fanfte ober bittere Uxt

ba§ Scben nel^nten nur baS $robuft einer nnenb«

li^cn SRcificiifofcic üon llrfad^en tft, lüie tanu man ba

um^ln, baö dlid}i^ ju enipftnben, melc^eg tuir im 2?er=

pltnig }u ben riefenl^aften, ben fc^ranfenlofen ^äd)ten

^nb, bie nnS tragen nnb sermalmen mit bemfelben

fiird)t5arcii 3d}iüeigcn? 2Bo, um il)iicn, biefen furd^t*

baren SD^äc^ten ju toiberfte^en, eine anbere SBaffe

finbcn^ atö bie boUft&nbige (Sntfagnng unb be§ 9lirDana

ber 3Beifen 3nbtrn9? SIfö ^aScal mit leibenfc^aft«

liebem ©rfd^auern feinet ganzen 2Befen8 feftftelltc, baB

ein Kröpfen SBaffer genügt, un^ gu töten, unb bcB

toir in ber @ema[t biefed ftumpffinttigen BütaU
pnb, totld^t^ uns 0efain]cn l^ält, erl&oB er fi<^

fofort mieber unb mit i^m unfer gan^je^ ©efc^Iec^t,

tnbcm er bie Drbnung be§ iperjen^ bem bitnben, gc*

fui^Uofen Sßeltall, mlä^t^ unS germalmeui ober

»eiter nichts fann, gegenüberftellte. Sfd^, mie fann

man btcfc Drbnung bcy §er5cn§ ober be§ (Seiftet ftc^

l)eri'd)affcn, menn fogar unfere ©efü^Ie unb unfere

(Sebanlen ^robufte bcS S&tUaM ftiii, mm mir

unfer eigene«^ Si^ faft ntc^t mel^r fennen, mel(^e9

unabläffig Don ber ginfterni^ be^ Unbefugten über«
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toü^txi toixb, toeld^ed unabläffig bic^t Dor einem nid^t

loieber pt mad^enben €(l|tff6rud§e in ben Ritten

bc^5 büfterciu fdjiueliifamcii Stroiiicö ber^rfc^eiuuiigcu,

in bem e§ felbft nur eine Soge ift, fte^t? . . . 314,

nic^t einmal eine SBoge, nnr einei^ ber unenbltd^en

atome be§ 5cr{}8n(ten Sd^aumeS, meld^ei^ ber 8ßinb

hnxd) bie iinenbtirfie 2cerc treibt! Saine \pxxd)t üon

ber Slufle^nung be§ ^erjen^, unb nac^bem er gejeigt

f^üt, ba| bie nienf(|Ii(|e UndoEIommenl^eit gleid^ ber

urft)rfin0lid$enUnregelniägtg!eit ber®eitenf[a<^en eineS

SriftaUg in ber natfirlidjen Drbnung ber 3)inge liegt,

fagt er: „2Ber tt)irb ftc^ gegen biefe (Seometric cnt-

rüften?'' — @r feUft ift ber ttftt. dlnx mirb feine @nt«

rfiftung üon feinem ©tolsc im 3öMme gel^alten. ftanm

ein bnmj)fe?, nnbeutlic^c^ Stöhnen berrät fie. Stber

WefeS©töönen erfitngt toie ein tiefer 23aB in berbegei^

fterten, iu (Sl^ren ber Ißiffenfc^aft angefttmmten^^mite.

SBo^I §etgt ftd^ ba in i^m ber SWann unferer 3cit,

bei meldicm bie erbliche Setifibilttdt eine menfd)Iic^e

£öfung be^ menfc^Itc^en Sebent, ein mQ[tijd)e^ unb

fibemotärtid^ei^ Eintragen unferer geringften Qanh^

lungen in bag Sud& ber SmigFeit, eine ctoige, unbe^

meglicf)c 2Bc(t fitnter biefem S()aüö ffncbticier ü'r=

]4)einungen, einen ioäterlidjen @ott im ipersen ber

9latur erforbert, mSl^renb bie nnerbittlid^e Slnalofe

ben 9JJenfd)en bi§ in feine Sc^merjen, bt^j in feine

(Empörung jerlcgt, um i^nt beren nottoenbige nnb

mcfentlid^e Elemente bor^utegen! din unerträg«

Ii($er 3uftanb, an beffen (Snbe nnr enttoeber ber Ser«

jicfit auf bie ebelften unb crbabeniuii güibciinioen

ber <8eele ober ba^ @eftänbnii^ fte^t, bag bie SBiffcn^

Digitized by Google



— 204 .
-

fd)aft ben tiefftcn, eujig Ijcimiöe^franfcii (MriiubunfercS

^erjeti^ nicftt erforfc^en fann. S)iefeg (Seft&nbnid

abtx fjti^t htm 9Rt)ftigi9mii9 bie Ziire öffnen, {)ct6t

erflärcn, bafe e§ unmittetbare SBa^röettcii gftt i^ti

meld)en bie ^nali^fe um nic^t ben SBeg erfd^UeBt

— bo4 mitt unfer S)rnlen biefe ttntfagung ntd^t

Sugebcn.

IV

SBenn iaine ^JUigcnbUcfe üoUer ^$<^ffnni^muö#

noQ f^mcrglid^er Serebfamleit gefomnten finb, fo mar

bQ§ öc^eii feine« SSBlUen, oßiic bafe er etma^ üon feinem

tiefen (Slauben on bie SBifjcnidjaft öerlörcn l^ötte.

äioUer ätufric^tigfeit l^at er bie bußere Sraurtgfeit

feiner ))erfönlid^en <Stnbrfide bor bem geometrifd^en mib

fd}iüciö)aiucii äBeltall, lucldjc^ biefe äBifleiifcijaft luio

geigt, anerfmuit. ätud^ I)at er nid&t leugnen üer^

fud^t, bag bie Skrjioeiflting ioie eine anftedenbe

Äranf^eit baS ^al^rl^unbert berfeud^t. Hber et bat

fid) 5u jeigen bemüljt, bafe blefc aSc^iudthnig ein^ii]

unb aQein au§ ber perlbnlid^en ^Veranlagung unfere^

Seifted l^errä^rt nnb ni^t aud ben notnenbigen

©dfjlufefolgerungen berffiiffcnfdfiaft. Sn feinen Äugen

flnb ber 5}cffimi§mn§ «nb ber Dftlmi^mu^ sluet tüo^l

in gleichem ^^abe berec^ttc^te, aber auc^ in gleichem

ätta|e ungenaue Sitten, bie 2)inge ;u feigen, mel^e nur

eine befonbere Änlage ber fidf) il)nen ^ingcbenben Seele

bezeugen. (£r geijt nod) mitcx. dUä^t jufrieben
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bamit, bie SBiffenfc^aft gegen bcn Sormurf, bic

ftvant^eit be^ 3a^T^uitbertö (eroorgebra^t ju labert^

rcd^tfcrttgcn, erwartet er üon tl^r ein $et(mtttei

genen bicfe .tranf^ett. ift ba? eine iinbcfttnimte,

ungemtfje ©rtoaitung, in roclc^er er, tok id) ineiiier*

feitd glaube, get&ufclt toerben koirb, benn ber fötbcr>

Iprud) 5tDt|d;en ber SBiffenfd^aft unb bem moraüfcöen

Seben tft mafivfdicinUcf) unlS^Itd^. 3)a^ tut aber

aud) nichts! SDa^ äieftreben, i^n ju löfen, tft ebcl^

benrt eS Ibanbelt ft<l^ utn bie Stettung einer ber beiben

Ijauöertjäörigeu Sibjctiaften unfcrer armen Ü^cufdi^cit.

S^aine i^at in biefem Sinne gearbeitet, ©ine bcfonbcrc

{lierauf be§ügU(l^e Slb^anblung ]|at er fretUcb nietet

»erfaßt, aber fünfzig SteDen in feinen XBerlen ent:>

halten eine tnoraIifct)e 2luffaffuHö, bic halb üax aiU

toidtlt ift, mit in ben legten ©eitcn feiner ©tubie

fiber l^orb Sbttxün, halb ^ in einer leibenfd^aftlic^en

Steigung für bad @Ieic^gemic^t ber boOfomntenen

©efunbfieit jjeigt, ü)ie in bcn i>üileiunöcn, Ujeldjc ei

ber griecbifd&eu ©fulptur luibmete, tote in ben Sloti^cn

über (Sngianb, mie in bent borle^ten Sopittl ber

„$Pofopbifc^en ftunftbetrac^tungen^ über ben ®rab

bc§ guten ®inf[uffc§ öon bicfem ober jenem 3beal.

3)iefe STuffaffung ift nic^t üerfdjieben öon ber, meiere

fid^ in bem @toi)idnitt§ unb in bem SpinojiSmuS

finbet, Seigren, meldte fic^ mie bie Xainel^ auf bie

Slnnabme öon ber öollftänbigen ©tn^eit be§ 2BeItaB§

grünben. „©ei in Übereinftimmnn^i mit bem ffoi-

moj»," fagt äßarl«8lurel, unb ber SSetfäffer ber (ttf^it:

„Derjenige ift ber SBeife, loelc^er mitteß feinet

Senfeni^ an ber emigen ^iotmenbigfeit ber dlatnv

Digitized by Google



206 —

?(i!tetl t^at, 3n einem (^eroiffcn Sinne Iiört btcfcr

titemal^auf {U fein, er allein bcft^t bie ma^rc ^erscu^^

ni^e . . Unb au<4 ®ota^t, ha^ fiegl^afte ^anpt

bieler ©d}ule: ^^aScn'ucije bid| öcrfteljeu uiib blc

Kkit 3u öerftel^en . . (SetoiBüd) ift «ufere arm=

feiige ^ecfönlic^feit nur ein unenblid^ fleiner 83ru(4«

teil t>on bem arogen (Sinflange ber Statut, aber toarum

follten luir, \tatt unö buiübcr bdiag^cn, utd)t mi^

barüber freuen, mir, bie mir un§ biejem grofeen ®iu«

liange {ugefeHen unb un^ atö einei^ ber lebenbigen

dMieber bei» unfterblid^en SHtptt^ ber Sottl^eit füllen

fmiucH? 2Bir braudien su biefem 3^^^^^' ^^^^^ ^i^*'

ftäbltd^ einem ©runbfafee p folgen, beffen äsortreff^

Itc^feit bon bem gefunben äßenf(|enDerfianbe feit

langem anertannt ift; unb unfere Sßfinfc^e ber Orbnnng

ber S)tnge an^iipaffeu, anftatt gegen bicfc anjufnmpfeu,

um fie uufcreu äBiinfc^en )u untermerfeu. ®in be»

ru^igenber Srunbfa^, benn er I^Uft mf^, ben Stimmer}

mit bem Irofte, einem (Sefe^e ge^ord&t gu l^aben, §u

ertragen — ein ftärfenber ©ruubfa^, bcnn er le^rt

un§, alle bie Sevpltmffe, meiere un§ umgeben, uuferer

(Sntmidtelung }u gute fommen ju laffen. Sinzig unb

affetn bte ftraft bfefe? (Srunbfa^cS l^at ®oetl^c in bem

grofecn 2ßerfe feiner munberbaren (S^ci[te§6ilbnng

gcftärlt, toit er etjemalö bie griec^ifc^en Ö)emeinü)efen

in ber i^armanifc^en^tfaltung t|rer freien £&tigfett

aufred&t erl^ielt. 3)ie S^ragtoeite btefeS ®runbfa^e§

gel)t nfferbtng? über bie ®efc6i(fe bc^^ eiii,^elnen bin-

auö unb fein angefict)t^ ber äufattigt^Wcn tnbiüi^

bueUen Sebenl» no(^ bebingter SSert toirb, erft einmal

auf ba§ ßeben ber ©efcllfdjaft augeipanbt, fafl unBe«
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bingt. S)ag ift tocnigftcn^^ bcr ©cbanfe Taint^, unb

er iat [id^ auf biefe iBeife eine poUtifc^e Slnfd^auuug

gebilbet^ toclc^e fnij feiner toiffenfd&aftltc^en SCufföffung

bcS 2Rcufd)cii unb be§ SBeltaHS anidjlieBt. (Sciabe

biefc poUtifc^e älnidjauung ftanb fomo^I im ^^Bibci^

fpruc^e }u ben 3t)een ber 9lebolution üon 1789^ mie

auc^ p ben ©runbfä^en be9 Ancien Begime, fo

bafe ber Scrfaffer bcr ,,9(!Uäntic bc^ mobertieti

5rQufrei(^" ba§ überrafc^enbe Öilö eine» 4Jt)ilofo))I)cn

barbtetet, melc^er ben bciben fid^ bie ^rrf^aft beS

SanbeS jireitiö mat^enben SPartefen glettft feinbltd) ift.

^tc t>i)Ktgc 5liifri(f)tt(?fctt f)at mandiinaf fcltfanie

äJorfommiüffe im ©efolge^ lüoburcö fi^ bem fie übenbeu

(Seifte gefä^rlid^ ift^ unb benen, loeld^e ni<|t in bai^

@c[)einini§ ber fleincn, inneren Arbeit biefe^ ®eifte§

eingcbnuuiGn finb, nnücrftanblid) bleibt.

ä^hr \(t^mt, bag bie poiitifc^e Slnlc^auung Soine^

in i^rer toeratlgemeinertften Saffung fi(| einfadl anf

bie 5(uft^i|Tuuii be§ €!taaU^ aI<o ciiicc-' CrganiSinuS

äurücffüliren iä^t. föbenfü lüie bie perfi)nlid^e ftraft

unb (Sefunbl^eit ftc^ au^ einem bettu^ten ober unbe«

hm^ten ®e^orfani gegen bieiSefe^e be§ )}()t)rtoIogifc^en

Crgani^muö Ijerleiten laffen, ei)eu)ü iaffen fid; bie

öftentlid^e Straft unb ®efunb^eit au§ beut bewußten

ober nnbemufiten ®ei^orfam gegen bie Sefe^e beffen,

mos man id^ ben fo^talen Organismus begeid^nen

füun, i^erleitcn. llnüermciblidfie, nid)t mcbr %n

änbernbc SSebiiigungeii aller ^^it i^abcn biefen Drga-

niSmuS gefi^affen. S)ie Slbftammung, bie Umgebung,

nnb fc^Iteglic^ bie Steide ber l^ifiortfc^en Umflönbe

^aben baju beigetragen. Unb biefer Crgaui^mu§
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arbeitet nun, 10 mic er tft, gut, fc^lcdjt, beiumibcruiig*

mtt ober oerabfc^eueudtoürbtg au^ einer inneren

Stotioenbtgfett ^eraud. 3m @tniie bei* $^iIofopl^ie,

bereu ©ambfa^ tci) iDciicr oben angegeben Ijabc^ bc*

fte^t bic Sßei^ljeit baiin, biefc Sionuenbißfeit anju-

neftmen. SlIIc äJebingungeii bed fogialen Organtömu^,

Don ml^m mit einen 2:eil bilben, annel^men nnb

iinS tl)ncn nntenuerfen, bac^ i\l bei Seginn be§ gort»

fctjritte^, benn man üeibeffert feine etfienc ©teffnug

nur, menn man fi(6 mit i^r abfinbct uub fie Detfte^t.

$ter finbet fic^ ber alte 1bs^}ptnd^ Saco§: Nemo
naturae nisi parendo imperat auf bie ^Regierung

ber aSöller augcmeubet. kidi^t nur bie ©runbiaßc,

fonbem am^ bie SSorurteite feinet @tamme^ ad^ten,

benn ^ba« ererbte SomrteU ift ein feiner felbft fidj

uubemufcter ®runb" ; nid)t nur uü^ltc^e Sinric^tunaen,

fonbern fogar bie erl^aitcn, meiere roa^rfc^eiulic^ einen

SRigbraudb entl^alten« meil fie lebenbe £eUe eines

lebenbigen Ä5rt)er§ finb; aK aRaftfiab für bie 3nter*

effen be§ Qiaak^ tüeber bie lo^tfrfien ^o^'^crungen

unterer (Kinfic^t, noc^ bie eblen ^ebiirfniffe unfere§

$er}eni^ annel^men, tneil meber unfer (Beiß noc^ unfer

$er5 bie 9tic6tfd)nur ber SEBirfüc^feit ift; mit einem

Sporte: (\cg,tn bie ©efeCffcfiaft t)or(]ebeu, mie ber 5Ir,^t

gegen einen l^raufen Dorgel)!, langfam^ mit iurüd«

Httenber Sorftd^t, meldte bnrc^ bie Übergeugung t>on

ber grofieu .Siifaiiuiieiuicfet^tlieit ber Crganc crujccft

mirb; baö aiieö, abi]e)el)eu Don ben prafttfcfien ^n-

menbungen, mac^i ben ®eift ber ^olitif au^, fo mit

Xaine fie erfaßte, J(o tnie er fie in ben Stellen bor»

fc^reibt, m er au» einem ciufad^cu (Srjä^Ier 8um
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ätic^ter \Divh, tolt §. 93. bie folgenbe, meiere tc^ bem

;mcitm Sanbe über bie ^Knfange bei^ mobenten

^rontteid^^ etiine$ime: ,,^a§ fc^tDterigfte ffierl auf

ber SBcIt ift eine Serfaffung, bcfonbcrg eine lücfen*

lofe, DoBfommene S^erfaffung. Sllte Stal^men, in

melden ein groge^ SJoU fid^ bemegte^ burc^ anbete,-

genügenbe unb banerl^afte Stol^nten p erfe^en, eine

in fiunberttaiileub Slbtetluitgen ^^erfaffenbe ?^orm bem

Scben t>on 2ö ättiEionen ^enfc^en anjupaffen, fie ^ar-

monifil }n enttvetfen, {ie fo gnt, fo gut redeten 3^^^^

mit einer fo genauen Sdl^S^ng t^rer Sebfirfntffe nnb

i^rer gü^igfeiten töuea üu^upaffcn, bafe fie [id] imn

feibft ^inetnfinben unb fid^ in i^r o^ne älnftöge be-

legen, nnb ba^ fofort t6re int))r])t)ifierte SBirlfamleit

bie nngejmnngene ßetd^tigfeit einer alten (Setool^nl^eit

f^at, — ein foldje^; 23erf tft unge^eiierltd^ unb üfcer^

fteigt matjrfc^einlid^ bte menfc^Uc^e Sraft . , äJeffer

ift e§ olfOr auf ein fuldfte^ Untemel^men p k)ergid^ten

*

unb, um eine fo f^mierig p ^anbl)abenbe äRafd^inc

toic ben ^taai ^ii förbern, ftc^ auf bie belben grofeen

SKittel ieglid^er ^^eugeftaltung gu befd^rönfen; gunäd^ft

auf bie 3^ü, b. Ift. bie Srblidftleit, nnb bann anf bie

Äunft, b. f). auf bte ©t)e^taüüiffenfdiaft. SBaljrfdjeiiu

. licö ööt STaine ben erften biefer SBege in Snglaub unb

ben }tDeiten in 2)entf(|Ianb fennen unb bekounbem

gelernt. 3dft beule mir, bag er, toenn er toie fein

SJteiftcr @ptnü5a eine Slb^anblung über ^olitit üer«

faffen mürbe, mit i^nen anfangen unb mit iiftneu

enben müftte.

SBenn man fic^ je^t an bie Serfaffungt^eoriecn

erinnern miH, auf »eichen bie 3leöoIutton bon
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1789 ieru^te, fo tptrb mau ol^iit Mui)t feüfteü-ctt

tbmtn, bai fie fid^ ton einem Semunftibeal ^er«

leiten, meld^eS t^on bem ^iftorifc^en itnb pofiti»

öffHfcfien ©runbfafec, auf ben Xaxm ftd^ ftuftt, feftr

öcrfc^iebeu ift. iaine mufe tt)ic aUc SP^ilofo^^Iien,

loetc^e in bem Btaatt einen Organidmui^ erblitfen,.

bie Ungleichheit aU ein tDefentlic^ei^ (Sefe^ ber ®efell»

fd&aft anfcßen. 3)tc§ ift auch UIt^^ Slnftd&t. 3)er

oberfte (ärunbfa^ ber 9kDoIution mar, bag bon einem

beflimmten ®efi(igtd})unlte and oOe SKenMen gleich

finb. SBie mir foekn gefehen haben, ift für Saine

eine Serfaffung ein au§ ber ©rfahtung entftanbene^

äBerl a posteriori^ toelche^ @etoohnheiten feftfteUen,

aber nicht fchaffen, in $roto{0lt nehmen nnb gefe^tich

machen, aber nicht üernichten i'oll. 3}ag am meiteften

geheiibe, f^bd^\it @Iauben^befenntni^ ber Stebolution

mal bie Serlflnbipnfl ber fchbpferifchen firaft ber

Sernnnft. Stugerbem gefteht bie Kebointion gu, baB

jeber Sür^]ci 5u jeglichem geeignet ift. Wlan erinnere

ftch an bie berebte Stelle, too 2)ächelet, fogar er,

biefen Srnnbfa^ entkoideU, ben, menigfitenS fär eine

3ett, bie grogen Shriege mit ihrer SlnStoahl nicht

ßügeu geftraft hoben, unb man bcrgletche bamtt bie

Jlnftcfit, lüeldhe Jaine l)in|ichtUch ber Fachgelehrten .

änftert. ä»it bem SBerfaffer bed ^Smite'' fteUt bie

Stebolution noch ben (Smnbfa^ anf, Mk ber SRenfch

bon 3Jatur öernfinfttg nnb gut ift, unb bafe erft bie

fchled()t gefta(tete @efeEfchaft ihn Ichlecht macht.

Xaine ift, mie aUt bie, meldh^ an bie bnnflen, tie*

rifchen Anfänge beg aWenfchen glauben, übcrjeujt,

bag eine nur letfe eingefchläferte ioilbe Seftie in
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iebem dou un^ erii^ac^en tarn: „^tx 9)kuf(^'', fagt

et einmal, ^ift ein gleifc^freffer; er ift eS na<6 feiner

Sfatnr nnb nod^ feinem San, unb niemals lögt ftc^,

meber in ber Statur noi) in hm Sau, biefe erfte

SSerauIagmig öertotfcfeen. Seine (^cfjä^ue finb toie

bie beS ^nnbed nnb be^ 8ftt(ftf^f itnb mie fte f^i er

fle üon Slnfang on gum Serreifeen beg gleifcöed

ortberer Benutt. Seine ^orfa!)reu fta6en fid^ um
ein 6tüct ro^en gleitc^eS mU Steinmeffern ermürgt.

8lu(| l^ente fßt er fi^ ni^t geftnbert, er f^at fUi nur

gemtlbert. Sricg ]^errfd)t toie früher, nur ift er

bcßren^t ..." Ser fann bte ^errfc^aft be§

SJoUe^ münfi^en, menn er e^ in biefer (SeftaU

fielet? £ie 9tet)oIution fc^Ueglic^, toie il^r %ame
e§ fcijDu jcigt, i)i umflür^lerilc^ gelucieu. ©ie l)üi

bamit angefangen, freie Sat)n gu f(^affcn. Sic ^lat

t^ren ®runbfa^ met|0bi{(^ bnrd^gefüi^rt. ©runb-

fa^ fotoo^I mie SRetl^pbe mußten bem ^l^ilofop^eu

ber laiigfamen (Söolutiön miberftrebcii, unb iu ber

Zat Ijat au|er bem li^riege gegen ba^ ^uSlanb nic^t^

in ber S3en)esung Don 1789 oor feiner fc^arfen Itritit

@nabe gefunben; ber iSrnnb, ben er für feine 8e»

wunberung ber Solbaten biefer j^elbcn^aften 3eit

angibt, öerbicnt übrigens Beachtung, bcnn er geigt

in i^o^em 9Ra|e, mie ber gi^iiDfo))^ fic^ bi& gnm

Sd^Iuffe treu geblieben ift: ,,S)ur(i^ ba9 Sorl^anbenfein

ber ©efal^r", fagt er, „mürbe ber gcfunbe 3Kenfd)iii=

öerftanb in t^nen lüieber getoedt, fte begriffen bie

Ungleidll^eit ber Zakntt unb bie ^lotmenbigfeit be^

©c^orfami^ . .

S^aine l^egt bemnad^ eine unbe[iegiid)e äluttpatl^ie

14
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flcgeu bie iBerfe unb ^Käiiner ber iReöoIution, unb

baritt ift tx loftifd^. (^^ ift tiid^t oeniger Io0if4,

menn er biefelBe ffntipat^ic gegen bie 9lSnner

nnb bie SEBerfe be§ Ancien Regime euipftnbct.

S)enn mcnn bie 9icooluiiDn ftd^ aütn 3been fetner

))oUtif4en Se^re gerabenmegS entgegenßeSt, fo ent>

fpridjt bie frühere Stegiertsttgform ebenfotoenig feinen

Sbeen. Unb t)m feiner Überzeugung an§, bafe

ebte itnüermctblic^e ä^otmenbtgfeit jebe ^rfc^einung*

form mit früheren oerlniipft, fantt er nxiSft, mie

bfe offgemeine SKetnung, einen Unterfd^ieb gtotfd^en

ber fntfieren SRciiierunn inib ber Sicöülution maä^cn

unb fie cinanbci gegenüberfteffen. 3n ber erften

biefer beiben Crfd^einungformen fielet er bie birefte

unb burc^ 3a]örl)iu]berte toirfenbe Urfac^e ber giDeiten.

®r behauptet einmol mit Sejug auf bie 3a?o6tner:

,,@ie finb bie Stac^folger unb bie SSoQftrecfer ber

frfl^eren Stegierung, nnb tnenn man {ie^t, iDie biefc

fic erzeugt, i^nr Steife gebiadjt, {jenöl^rt, eiußefe^t,

^erau^geforbert ^at, fo fann man ntc^t uml^tn, il^rc

&t\^i^tt mie einen langfamen @elbftmorb anju«

fe^en . . Unb in einem !tap\tü bon anlerorbent«

lid} reid)em ®e^alt seigt er, toic in biefer §infid)t

bie förunbregeln ber politifd^en ©efunb^eit eine nad>

ber anberen äbertreten morben finb. SiW, ber ben

@taot aß einen Organismus, b. 1^. eine Sereinigung

löfaler, ftetg tätiger unb im göttfc^rttte beflnblid^er

3entren aufteilt, fann bie ein^ettltd^e unb unum«

fd^räntte «errfc^aft SnbmigS XIV., meldte äffe ma^t
in ber Qanh beS ftSnigS unb äffe tebenbtgen ftrSfte

beS S^olfe^ im ^ofe bereinigte unb baburcl ba^

Digitized by Google



213 —

proöinjiole ßeben tx\ii)6p\k, nur iLUberipiEen ctn*

flögen. S(nli&nger einer mWiisoofItn arißofratte

fann er baS Setragen ber franäüi'ifc^en äriftofrateii

unb ber ©eiftlic^feit, miijt bte Verpflichtungen, bte

i^re SSorrec^te ii^nen auferlegten, nic^t }u i^erfte^en

toujiten, nnb ben Sonang beS XoIenteS lääjit in

i^Ieic^er 2Betfe mie ben SSorrang hc6 XitcU unb ber

®e6urt gu 6ema^ren mugten, nur beflagen. 2)te

frfil^ere Regierung fyit infolge bed ^oflebeni^ ben SBett

bet Sigenfd^aften bet S^inl^eit nnb ber Xnmnt fiter«

fc^ä^t unb boburd) hü§), Xatue al^ ben fla)fi)4)£u

(Seift begetd^net, gan} aUmä^lic^ enttoicfelt unb gu

fetner ^dd^ften SliUe gebrad^t^ b. t^., an Stelle beS

nnmittelbaren Stnbinmd ber SSirflid^Ieit ^at fte

bic 3beoIügie, an bie ber ejpertmentalen 3Kctl}übe

ba^ ä^orge^en ber abftraften unb utat^emattfc^eu

Semunfi gefegt. €d^Ue6li4 i^iitt £aine einer

@d^ttte an, »eld^e su unawetbentig ben ftnItnS ber

üollenbeten S^atfadien befennt, al§ baft fte nic^t alle

älnftrengungen für üergeblic^ anlegen foKte, n)eld^e

bie ^poftü ber Stealtion ntad^en ttnnten, um bie

ä^ergangenl^ett surfidtgubringen. 9ßag bte Steüointion

nun in t^rent SSirfeu moljltätig ober berberWid) ge=

nieten fein, fte ^at ftattgefunben, unb bie äBei^^eit

jeigt fi(^ barin, mit i^r koie mit einer beftel^enben

Xaiiadjt gu red^nen. SBenn man bie Sombe öon

1875, meldte ber ©efdjic^tfd&reiber an bie ©pi^e

feinet großen Serfe^ über „2)ie9lnfänge be§ mober^

nen gfranfreid^^ gefteSt mieber lieft, fo bemerft

man bie inneren ©rünbc für bie beficmbcube (Inn=

tauifeit, tu ber er mit feiner ä)2einuug ftei^t eine
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(Sinfamteit, totlä^t i^m ^eute bie Sormfitfe ber 9te«

publifüiitr aUgtcl&t, tok fic il}m bie a3erbantmung bc8

iBtfc^of§ öon Orleans 511500: „1849, al0 ic^ 21 3a^re

alt mar, toar i(6 SBäl^ler unb in großer S^erlegenl^eit,

betiti id^ l^atte fünf5el^n ober §man5t0 Slbgeorbnete gu

ernennen, nnb aufecrbem I)attc id) iiac| fran?iöfi)d]er

©ittc ttidjt nnr ORänner, fonbern aud) unter ben

Z^eotteen }u toä^ieti. SRan fdftlug mir t>ot, rol^aliftifd^

ober ret^tiblifanifd^, betnolratifc^ ober lonferbatit), fo^

Sialiftifdj ober bouapartiftifcö 511 fein. 3c]& mar nic^t»

öon affebem, ic^ loar ü&er]^aii{)t ntd)t§ . . Unb

feitbem ^at er tiid|t tnel^r qm&ffi,t di mat batnalS

imb ift l^eute ein $l^tIofot)ö, toeld^er nar ntd^t boran

benft, lianbelnb aiif^ittreten iitib tpeldien einzig unb

allein bie Sogif unb bie ^ufricfttiöfeit feinet 3)enfen§

foioo^t in ber $oUti{ toie in allem anberen befc^&ftigt.

S)rei Drögen toerfcn fid^ fiinftdötlid^ ber „®c»

fc^id^te ber ^21ufätige be§ niobernen granfreidi" auf.

S)ie erfte interefficrt bic .f>iftDrtfer. Äßeldtien SCert

bat bie SRet^obe^ meldten SBert i^aben bie Xt^it unb

toeldjcu Seit ftat bie Sritif be^ Serfafferg? ®ie

jmette tntereffiert bie 5)?oItttfer. SOStc meit ge^t bie

genaue Xxaatoük ber S^eorie, i^re SSortreffUdjfcit

ober i^re Unplänglid^feit? @d^on ber £itel bicfe^

Seiki: ciIauM mir, bie brittc 511 bcantiüorten, iDeldie

ben 3Jft)d&olüöeu iulereffiert. 2ßie mar e§ mögiid),

iai na(^ ber äßeinung Dieler feiner frul^eren ^e«

mnnberer Zaine eine Slrt l^alber Sffienbung mad^te?

Zsd) habe öerfucftt, bte öonfommcne Sin^eit in ber

©ntmidelung biefeö fcfttDermütigen, aber gemaltigen

@eifteS gu seigen. äKit fettenem Stad^brnd vertritt
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er bie SReligion ber ber gtueiten .s^dlfte bc-o neunse^m

ten 3a]^rl^ttnbertö in gfranfreid^ eigenen Siffenf^aft.

®tcfer WeHgion l^at er allcg geopfert, bon ben et*

fiaßenften 2Bänfd&cti feitteg f)er?;en§ an bt§ ben

bercdjtifltften SBüjifcben ber aEgemetnen 23eitebt^e{t.

3n bem Sßaul ber »maffif(6en ^i^ilofop^ie'' fc^eint et

fd^on im öoraug fein SJlIbnfö cnttoorfen p l^aben:

©einem inneren SSerufe folgen, auf bem großen

äirbeitfelbe bie @teUe \nd^m, too man am nü^Iid^ften

fein lann, feine gfnrd^e ^itf^m ober fid^ fein (grab .

graben, bo8 tft in feinen %ü^ui ha^ 2Bid}tige, a(Ie§

anbere ift nebenfäc^Iid^ . . STber toie bie tiefe

unb breite Sntc^e jiel^en, ol^ne k>iele Slumen ab}u<>

bte<|enl
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®er ßcfcr »irb ftcfi btcffeid^t »unbcrn, bafe tc^

in einer Sammlung üon Stubien über getoiffe merf*

t0ürbige fragen ber äcitgcnöfPWen ^ft)cöolo0ie einen

Sd^viftfieller in 8ea(|tung %i^t, meieret im Sßärj

1842 gcftorben ift unb feine Sugenb unter bem ^on«

fulat üerlebtc. SBenn man bie 2)aten in*^ 5Iuge fafet^

fo gePit jene rötfell^afte ^erfönlic^feit, toclc^e ä»et

SReiftertoerle beS frangdfifd^en Stotnani^ mit bem
ä>fcubüui)m Stenbl^al jeic^nete unb ftd) auf feinem

©rabftcine 8Irrt(;o S3e^le, SJhlanefe, uemicn licft^

einer I&ngft t)eriioffenen Siteratnrepod^e an. (Eine

gan^ originale (Seiftel^rid^tnng, beten Originalität

burd^ eine gan;^ inbiötbucllc ®r3tel)uug nod^ er^öftt

mürbe, brachte es mit ftd^, bafe biefer Kämpfer unter

Stopoleon burdg bie Literatur feiner 3^it i^inburcl«

fd^ritt, tolt man ein frembeS Sanb, beffen Sprad^e

mau nid^t feuut, burrfjreift — näinlid), öf)ne öer-

[tanben werben. @r fc^rieb Diel unb mürbe faft

gar nic|t gelefen. @ogar bie loenigen greunbe^
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ttield^e i^tt tannten unb gu fd^ä^en tougten, l^aben

für ilju iiidjt ben SHu^m ber Unftcrblid^fctt erijofft,

joelc&er ftcft bcrart öergrößert, bag mir jefet o^ne'

weiteres fagen: Salsac unb @tenb^al, tote man $ugo

itnb Samartine, 3ngre9 unb Selacroi^ fagt. tjur

ben t5atiatt§muy öon 1882 ioidö^I, bcnn §enii 35el)Ic

liat fanatifc^e älnj^ängev; mte aud^ für bie SJligad^tuno

ober bielme^r Slei^gUtigteit, mit mel(|er 1830 bie

Serie be9 Stomanfc^reiberd aufgenommen lourben,

finb ®rfinbe aufguftnbcn. ein Sc^rtftftcIIer, ein

©olbat unb ein SSureaufrat ^u gleid^cr Qzü, f^aik

ba^ gef&^riif^e S^orrec^t, neue @efu|Ie^ beren glet«

äjtn man ntrgenb lannte, erfinben unb in einem

nod) nie bagemefenen 6ttle p crjäfjlen. 2)te ©cffil^fe

U)urben nic^t geteilt, unb ber Stil fanb feinen ÖclfaU.

Qx f^attt felbft ben ®runb feinei^ SKigerfoIgeS angc«

geben an bcm SCage, aK er bie tiefe SBal^r^eit au§=

fprad), buB ein i!>ob öon einem ftoffcgen gcmiffer-

tnageu ein B^ugni^ ift, bag man ii)m gleicht, älber

ift eS mit ben taufenb anonl^men Sobft^rüdlen, belebe

bcm £d)n|tfterier öon feiten bes i3n6It!nmg teil

toerben unb bie entmeber ben öorübergeljenben ScifaH

ber äßobe ober ben bauernben SeifaH be^ Stu^mei^

bUben, nid|t ebenfo? $enri ÜBe^te naldm gegenüber

feinen B^i^Ö^'i^offf" biejcllje Slc[Iinii] ein rnic Julian

©orel in „diot unb ©d&toarg'' gegenüber feiuen ®c=

fährten, ben di^S^ittgen bei» SßriefterfeminarS. »(l^r

lonnte il^nen nic^t gefallen, er mar gu t)erf(i^teben bon

i^uen." 2)?an faini noä} meiter ge^en unb in einigen

il^m eigenen äJerauiagungen feiner Seele eine ^^u-

lic^ieit gmifci^en t|m unb bieten unferer 3^it0eno{Ten
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^erauSfiiiben, mU^t i^rerfeitö in im Serfaffer ber

„üuiniieruugcn ctne§ ^ourifteu" ober bcr ,/Jibtif|in

öon jparma" öerfdjiebene ^uge bcr ntobernfteu (£'inp»

finbunggart roicbcrertcnncn. 23e^le, toeld^cr fein

ec^tdfal ftfinfUer mit fibenrafi^etiber gfeinl^cit

ber Smpflnbung öorau^al^ntc, fagtc: ,,3^1) i^cibc um
1880 öcrftanbcn merben." Sor 40 3aörcn bc»

rul^rteii biefe äßorte loie eine Sermeffent^eit, i^ute

rnfcn fie loie eine ^ropj^egeiung baS (Srftaunen toaä^.

Sine ©rflärung, ice^^alb er mit bicfci ^Jirop^ejeiuiig

ittd)t geirrt l^at, unb toe^^alb toir ben noc^ für^lic^^

ä^erfannten gang befonbeti^ fc^äften, mivb jugteidl an-

geben, inmiefern mir tn)n nnferen Sorgöngem ber«

fc^ieben fiub. 2Ber fann behaupten, bafe in lieber-

um 40 3a]|ren eine neue (Generation, totlä^t ha^

Seben in ganj anberer SBeife sit genießen ber«

ftej^en lotrb, biefen Stenbbal unb feine fünffinqtt

ntcf)t tJoIIfiSnbfg Dergeffen ftabeu toirb? 3)tefc 5vrage

müffen fidö Ööuftg biejemgen borlegen, bereu ^eruf

e$ iß, mit Zinte unb gfeber il^re 8(uffaffung bon ber

ffielt nieberjufd^reiben. ®enn ble grofee Ungemife»

Jeit, btc ben ©d^riftftellcr be^ägHclft be§ Htcrarifdieir

Stad^rufe^ erfuUt, bringt ba^ (äute mit fic^, bag fie

bon ieglidlem nutflofen (Sl^rgei§e naä^ Unftetbli^Ieit

Öeilt unb un§ öeraufafet, bafe mir, mie Stenbfjal, nur

uod^ [(^reiben, um un§ felbft nnb ben 3^^^n^noffen

unferer 8(rt ein Sergnägen p bereiten, älber mic

unb mamm auf bie anberen einen Sinfln^ anSjufiben

öerfud^cn? . . .
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I

Stoti Sfreunbe, beren Steigung gu i^m, totm

auc^ ntd^t t^r ä>erflänbntg feinet SBcfen^, gleid) grofe

ts>ax, l^aben öon ^eiiri Seijle ^orträt^ geliefert,

meU^e in glüdlul^fter SBetfe einattber t»erl>ottftanbigen.

3)aS Sefanntefte ift ba9 Don SR^rimee, ber eS, unter

bem Settel 8., üdii einein btr iöier;^tg" öerBorgen,

öeroffentlid&tc. 3c^t fiubet man öiefe md) ber Siolur

geieid^nete @tubie, aber bieSmal mit bem 9tamen be^

SScrfafferS gejeid^nct unböon einigen tim^ gu fd^arfen

3ögcn qeretnicjt, am 9(nfange ber legten ^(iiflage ber

„Slorrefponben^" ©tenb^olg. 2)aö anbere Sßortrait,

bai^ fiel ]|eute in bemfelben SBanbe »ie ber feltfame

9ioman ^,2lrmancc" finbet, üeibanfen lötr einem 3u'

genbfrennbe Set)le§ au§ ber 2)anpl)inee, 3t. ßolomb,

feinem Seftament^DoUftredCer. ^tö äTlotto trägt e^

bie in ben $at)ieren bed Soten gefunbenen SSorte:

,,SBa^ mx idj? 2Baa i)m icl)? ?sdi mütite esS in

ber Xat nid^t su lagen ..." 3Jierimee ^eid^net uns

einige 3üge be^ &^aralter^ SeQied im ManneSalter,

Solomb im SfinglingSalter, ober meber ber eine no4

ber anbere fann nn^ fo auf ben ®runb biefer fompIi=

gierten ^^atur, au^ bem ber Äünftler unb ber S)ipIo=

mat, ber $i|Uofopl^ unb Offigier gufammengefe^t ift,

führen, al§ feine SBerfe fetbft, befonberö feine ,,Äorre*

fponben^", ba:> 2:agel)udj feiner erften 3teife nad|

3talien. ^äiöm, S?eat)el, %loxtn^*' unb bie „Sr*

innemngen eines Xouriften", boi^ (Ergebnis feiner

^a^Ireid^en Steifen in %xanttti^, Serie, in benen ber
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Stteifter fid^ old ättenfc^ it^tn lägt unb f(|Ii4t unb ein«

fad^ plaubett. 2He XBi^toorte folgen fic^, bie ®ebatt!en

fprubeln ^eröor, j^toanjig Stnetfaoten öerfd^lingen fidj.

S)er Zon b6§ ^ebuer^ ift fo getreulid^ qmai^xi, ba|

man glaubt, bie Stimmt, mü^t bie biapptn @&|e

j^htau^fd^Ieubert, 69ren. @o [prad^ ä9et)Ie, loenn

er abenb^, Iieimgefuc^t öon bcr 3ReIaiidjoIte, fic^ an

feinem @et[te beraufd^te, ,,um gtotfc^en Tt^ unb fein

Ungliid (Sreigniffe )u fteUen^ — ober attd) an 8ibenben,

menn, inmitten einet faft tollen ^eitetfeit in einem

ber ©aIon§, beffen Sltmofppre t^n ent^ficfte, ber

t^angbaU bcr ä^ont}erfatton 5U)i[d^en i^m unb einem

ebenbüttigen @egner l^in unb f^tt flog. ,,(Sin @alon

mit ad^t bii^ ^^n liebenSmärbigen 9ßenfd^en, bie

l^eiter, in abgertffcncu '.^Inefboten, mitetiiaiiber plan-

bern unb nad^ ^Utternad^t einen leichten Sßunfc^

trinlen ..." 3n einem ni^t k)o(Ienbeten gfragment

t^ai er \\ä) felbft unter bem Flamen Stoi^arb in einer

padtenben 3^'^^ gefd^tlbert. ^SBenn er feine ?(n*

regung i^atte, ^atte er leinen Seift.'' Diefer @etft,

ber infolge ber Anregung immer in attberen gfarben

fjjielt, biefer (Seift, ber e^er auf einer beftimmten 9lrt

beö gü^len^ al§ be§ ®enfenö beruht — biefer (Seift,

berittgteidlleibenfd^aftU^ unb f))fittifc^, toiffen^burftig

nnb betoeglii^, oor aDen Singen aber lebenbig nnb

perfönlid] tok baö Seben ift, fpridjt an-: bcu Seiten

[einer o|)ne Slbänberungen tok im Bimat auf ben

finieen gefd^riebenen äßerle. Unb bo(^, meldte fünft«

lerifd^e (Seßaltnng in biefem fHü% itS Statfirli^en

unb in ber llrfprunglid^Ieit be^ fpmbelnben ©e«

bonfenSl Seun man bie uutt)UUürtic|en Befenut-
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ntife einei^ @<|riftfitellet9^ ioeI<|ec glaubt, nur Xie«

otieen itteber^ufc^reiben^ unb bod^ unauSgefe^t fein

tnnerftc^ Sein entpHt, lieft iinb iinnicr luieber lieft,

fo geilen einem ble älugen auf für bte (^inflüffe,

mldft bagu beigetragen baben, biefe^ eingig baffce^enbe

@enic p bilbeii. 3)a§ 8felett ber materiellen XaU
iadm mixh öon biefer ebenfo blenbenben »ie pMo-
logifd» tiefen dlatux mit gfleifcb unb ^u^feln befleibet.

Unb bor ber trSumenben Sinbilbungtraft ^ebt ber

Wlmldj luieber lebenbtß ba, unb mit t^m toerbeu aiidi

bie üeric^iebenen Urfa(^en, löeic^e ben ©cöriftfteUei:

veranlagt l^aben, feiner d^it borou^eUenb, einige

3üge t>on unferer 9Lxt, 5u genießen unb p leiben,

öorjjufüören, ttjicbcr lebenbig, Dböktdi ritinfc^en i^m

unb un§ ^met (Generationen babingegangen finb.

@eine Bud^er entbalten alfj) eine $lauberei, unb

gmar bie $Ianberei eines ftfinfilerg, beffen munberbar

beioeöÜcfieS ®efu^l§Ieben burd) iuiääölt0e ©egcnftänbe

erregt toirb. 3n bem ^ünftler aber ftedt aucb ein

^bitofob^, unb gerabe ber $bilofob^ b^t immer bie

Oberbanb. 2>ie nnumfdlrSnfte ^^d^tofeit biefeS be«

mcgltd^en S)enfen§ beruht auf ber 5lnffteffunj^ aUge^^

metner 3been; aucb ift biefem glü^enben ©eifte ber

(Benug, eine ©ammlung bon Ileinen Satfacien iu

einer gormel gufammengufaffen, ein fo bo^er, bafe

er iOm nITe§ otjfert: angenehme SBortbifbnng, fdöi)ne

Silber, bie ^Jllhtfif ber ^^erioben. Balb fcbetnen tbm,

mit e§ 3nteKigen}en feinei» StangeS }u geben pfltqtr

fogar bie affgemeinen Sbeen gu febr auf befonbere

$^öffe angetoanbt, nod^ affgemeineren orbnen fie ficö

mteber unter; ein @9ftem entftebt, beffen Sorjäge unb
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Sc^mäc^en bie ^laft uub bit UuiulängUc^feUen htt

Knol^fen, loelc^e er in Snmenbung braute, erfl&ren.

5öet)Ie tft uic^t nur ein il.U)iIofi)l)I), er ift ein -i^ijilDiDpl)

auö ha S^ule SonbiHac^, 4>elöetiny' unb il)r€j^ dlad):

folgerd 2)eftutt be £racQ. (^r (|at big in fein titffit^

Wlaxt bett SinfluB bel^ ibeologifc^en Senfitaltömitd

biefer SljCüietifir auf ftdj mirfen laffen. Sie fic,

glaubt cr^ bcn Urfprung unfereö ganzen S)cnfcng

im @€fätile ju fe^en. SBie fie, fä^rt er aüt &xnn\)t,

bie unl^ pm ^anbeln treiben, auf bte SSegier gurilcf,

uub tft, inbent er feine erften ©luuöiä^e ln§ in ihre

äufeerften ftonfequcnjcu Derfolgt, ber Slufic^t, bafe bcr

Sßenfiib gon) unb gar ba^ $robu!t feinet Ztuiptta-

mtnM unb feinet Umgebung ift. Seine funtmarif<!^e

aWetapbDftf niad}t il^n einei^teiK ungugänoltd) für

aile üunftoriffe be^ beutfd^en 3bealt§mu§ nnb loecft

feinen Qab gegen bie Steliginn. „3>a^ $a))fUunt/

fagte er oft, „ift bie Dueffe am Übe».* ©ein

'^iil)ei^mng gebt, mte ber Sinbre (S^enier§, big jur

SJcr^^ücfung. ©ein berübmtcS Wioxii „'S)a^ einzige,

u^ad &att gur (Sntfc^ulbigung bienen lann, ifi, ba6

er nicbt eriftiert", ift befannt, ©ein SÄaterialiSmuS

gebt bi^ ^^mn öcioiJiiiii^. ^abe bog 9Jid&tg

geftreirt/' fc^reibt er nac^ feinem erften ©c^laganfaK;

^ber Übergang ift nnangenel^m, nnb unfere f^urc^t

baoor bat i^rcn (Srunb in ben 3)nmml)eiten, bie man
un^ im ^^Iter öon brei 3al)ren in ben *ifopf fielest

bat/' mar eg nic^t genug, für fid) felbft gu

benlen, er tnolfte eine @4ule bilben. Gr l^iett

3acqnemont SSorlefungen, prcbiötc U?erim^e, bem

er t>oxmax^, „tothtx ^^outegguieu, uoc^ ^eloetiug,

9ouC8ct, $fl|((oIoalfc(c 8(6(anbtun9<it. 15
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nodd bc Xracii \]ckm\ p l^abcn*. 2Bcber bic XaU
facf)e, bafe bie öffentlid^c SWeinung fid) ben ©Rotten

uitb Souffroid, bem $egeIiantiSntu§ unb Souftn jn»

manbte, noc^ ba9 SBieberauffeben einer t>(>^tifd)cn

J^röiiniiitifeit, tocicfic? bcn naficnbcii :lionianti§mu§ an-

füubigtc, tonnten biefem erften plnlo|üpf)i]ct)en Ölau«

Bcn^befenntni^ ttm^ ani^abtn, beffen Sßirtungcit fid^

in feinem Stile fühlbar machten. 3)ic Slnl^änger

PonbiUac§ bcfinierten bic ^prndic al§ 8uc^ftabcn=

rec^enfunft, unb ^cQle fc^rieb in ber Xat mie ein

9le(^enfanftlet. Son ber ^ttit ift t^m eine »er^

nadiläiftgnng ber gorni borgeiDorfen lüorben, aber

ebenfi)i]ut fönnte man einem Wiatfjtmaiikx bie 3lb=

lütjungen feiner algcbraifd^en ©rö^en gum SSortourf

ntad^en. Se^Ie fagte, um feine Sc^reibmeife p rcd^t«

feitigen: ,,Cft benfc icf) eine 23iertel|auibe md), um
ein paffenbeiSlbjettiö einem Subftantiö p finben.*

Unb baS fagte er gan) aufru^tig, fugte oucft j^inp,

baft er bie SalftI biefe§ S[b}eltii99 unb be§ ©ubftanttDS

bon ©rünben ber 2o(\it abl)Q\uM ni^i^c: „älscuu ii^

. nid^t Har fel)e, fül)lc ic^ mic6 in meinem 3nnerftcn tote

/ üernid^tet. @rteunt man in bietem Bebärfni^ ni(|t

' ben '©c^filer iener fräftigen ©d&ule franjöfifd&er Äna«

It)tifer, für toelc^e bic ^räsifion bic crfte atter pMo-

p loiiifc^en Sigenfc^aften mar? 2ei)Ie ftcHtc aud^ nocö

bie ä3el|au)>tung auf: ,^Um ein guter Sß^Uofot^tl }u fein,

mn% man ttoitn, tlav, idufiünloi^ fein. (Sin Sanlicr,

ber ftdft ein S5ermi)gen gu ermerben oerftanben bat, f^at

ficö auc^ einen Seil be^ I5:i)arafter§ angeeignet, ber nötig

ift, um )>I^Uofo))|if(^e @ntbe(iungen }tt mad^en, b. 1^.,

L um in baS Seftel^enbe Ilare (Sinfid^t au l^aben . . /
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9Rtt 20 3al^rcti ftnb bie @tfa[)ningen, mldft

man ouS im mit Seibcnfc^aft gcfefenen SJücftern

fd)öpft, unb bic, iDelcfte bcr felbftaeiüoI)(tc ober nufge*

bränflie Seruf flibt, l^äuftg etnanber miDer|pred)cnb.

S)aS tm bec gfalt bei Qtnxi Se^te. $aum ^atte er

bic 8fl(|cr beifcitc gelegt, fo giug'^ in bcn Äricg, unb

bic ^^ragmenlc üon feinem „2eben 92apoIeon§" bc^

§eugen gcnugfam, mit weichem gnt^ufiac^mu^ unb

mit toelc^em Sifer. Sine suräcTge^attene SScreb«

famfeit üerrät bic tiefe Se»egung: „SBä^renb id) bic

crfte 3^5^ Sebent ^Jlapoimi^ 6cM)reibc, burcft*

jiittert mic^ eine "äxt religio fen Schauer»." 3n ber

ßrinnerung @lenb^al§ Derbanbett ftc^ mit bem S9ilbe

beS groBcii @eneral§ bic beraufcöenbfteu (Stnbrücfe

]&crolfcöer ©efa^ren unb ber eiiblic^ befreiten 3ugenb.

äßan mu| babei im äluge be^alten^ bag er im

SiDrtI 1810, atö er abreifte, um ftc^ mit bem

^talieuiic^en ©cere ju öereinißca, fciue J^amiUc üer-

ab)c|eute, Don ber er übrigen!^ als oeilorener Sogu
angefe^en mürbe, bai fein @tubentenleben in $arid

mtBttc^ unb franf^aft mar, unb fc^Iteglid^, bag er

unter bem fc^önftcn Gimmel ber Ä^e^t mit ber glor-

rcicbften Slrmee im gelbe lag. Slüe^ ba§ fomite

moffl auf eine fiftlit^e SBeife ba^ ebelmätige ^erj

eines SlanneS erregen, bei bem bte üorl^anbene ®e«

fafir eine balb furd^tbare, halb moHüftige G-rfc^ütterung

Öcröorrief. ®§ gibt einen neroöfen Stauer, ber

einzig in feiner S(rt bafte^t unb fl<6 bei ben Seuten

flnbet, bie mit einer auftcrorbentlidjen Sapferfeit eine

überuidBige !?kriiofität Dcrbinben. Öei)(e fannte

biefen @(^auber, ber t^n mit einem fo i^ol^en ®enu^

15*
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crfüttte, bo6 man i^n bei all feinen ©eftalten u^icbci^

fiubet. ß-r fagtc: i,2)i0 pm Übergänge über

@t. Sern^arb mar mein Soi» abfc|cuU(^^ aber t>on

ber 3^i^ ^ö&c nic^t mebr über mein

Scfiicffal beflagen föunen.^ @r biente bei ben Udy-

ften 2)ragonern unb tturbe in 9iomanego, itoifc^en

SreSda unb ftremona, sunt Unterleutnant ernannt.

d)lü)x qIS eine Stelle feiner :öüdjer, ujo er nod) nad):^

träglic^ mit ber beftanbenen ©efa^r folettiert, erinnert

an blefe &pmkiiin unb an biefen Selbjug* Sine um
erwartete Semertung in „fftot nnb @d^marg^ (ßap. 5)

nimnu für ben Sc^rififieller bie ®^re in älufprud),

ben langen meinen ^^antel unb ben ^elm mit ben

langen fc^mai^en ^eberbäfc^en getragen )u ^aben»

mie bie Solbaten^ bie bei i^rer Küdlel^r au9 Statten,

unter ben 5{ngeu SuHan^ tfire ^Pfcrbe an ba§ öers

gitterte geufter feinet oäterlidjen 4?aufe§ binben. 2)er

berühmte Stnfang ber ,,^bttffin t>on $arma^^ mo
t^abricind bei Songo an ber @c^Iac^t bon Saterloo

teilnimmt unb burdft feine 3Ibern, mte ein iungeS

3)?äbc§en auf feinem erften Salle, einen jungfräulid^cu

@(^auber ber Offenbarung )ittem fui^lt, fonnie nur

unter bem Icbl^often (Stnfluffe leibenfc^aftlic^fter (Sr*

inncningen nefd)rieben tiierben, ebenfo mie nnr jenianb,

ben baö ^eimuje^ nad) jenen ^elben^aften Xagen nidjt

Mlit^, jene bem befiegten 9lat>oIeon gemibmete Sor«

rebe ber ,,®efc^ic^te ber 3talienifc|en SDlalerei", bie in

i^rer ftolgen S^emnnbcrun^r fo rüf)renb toirft, fc^reiben

lonnte. 2)iefeö i)eimmel) erflärt unb berechtigt auc^

jenes ^^Slrriga »tt^lt, äRUanefe'' beS (Srabbentmatö.

äI8 184:0 bie i)rieiitaUldje grage fid^ frieblic^ lüfte,
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crflärte ©tcnbi^al, bo6 bie ^icgtcrung burcö i^r^urüd*

loeld^en t>ox bem Stiege ba9 Sanb entehre, itnb fagte

fid) üou gianfrcid^ Io§. SBic bei allen feftr leb-

^aftcn Steigungen ber ^^^II ift, fonb anä) biefe ©e^

gcifterimg für ben fü^nen £aumel be$ militärifc^ett

Sebent biird| einen tief eingemurjelten (groS i^t ®egen«

geiüidjt. 3in Saläre 1813 in etneni auf ben 23au(?ener

älnl)öl)en iDö^rcnb be§ Sanonenfeuerö gefd^riebcnen

Xagebud^e, äufiert fid^ Siegle f0lgenbernia6en : ^34
notierte mit mit einem Steifitft, bag bie8 ein fd^dnet

Xag üon „^el)It^iuu§" toäre, fo tote id) il)n mit

1806 mit atemlic^er @enauigfeit DorgefteHt i^aben

märbc. Sd) faß it(\nm, o|ne iegU($e ©otgen in einem

fdgönen Sagen unb teifte mitten bnrd^ bie (ompli^ierten

Scmegungen einer SIrmcc öon 140 000 'iUann, bic

eine anbete 3ltmec Don 160 000 ajiann üor fid^ öet*

ttieb, beten 9}ad^^nt \>on fiofafen begleitet koutbe.

llnglfitflid^etmeife badete i<^ an bie fo treffenben

SBorte Seaumaid)ai§': Sefi^cn tft niä^t^, gentefeen

ift aUe^ ... tami mid^ für biefe ^tt äSet«

gnflgen nid^t me^t begeiftetn. i^ängt mit jnm

©alfe öetöu»/ toenn id^ mid^ fo anSbtfidfen batf.

ä?enn ein Wann p Diel ??unf(^ (^etrnnfen bat

unb i^n mieber mn fid^ geben mni, bann efeit

ibn fein gangeS fieben lang babot. 3>it Seelen«

pftönbe, bie td) toä^renb be§ SWüdfjuge^ Don 9Ko§fau

gefdicn I)abc, Ijaben mir für inuuer bie 23eobad&tnngen

Derefelt, bie id^ an ben toben ®efd^öt)fen, an biefen

@äbelfd^le))))etn, bie man eine Xtmee nennt, mad^en

fann." ßiebljaberLiroÖ, ber nid&t I)iiibcrtc, bafe ibm

bei bct blogeu (Erinnerung an bie ^ai^xi, wo tv, tote
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feine cipencn älsortc lauten, „fein ®ut im (Scfolac

bcS groben ^kiutcö ücijc^ile", bieStii^ruiig aiiftteigtl

8(n Balzac fd^reibt cr^ um bte 26nqc ber Einleitung

im ,/Jbtiliin" 511 entidjulbigen: „(5^ bereitete mir

eine ju gro^e Jicubc, Don jeneu Reiten meiner glücf=

Itc^ien äugenb su fprec^en . . D\t t^at man als

3ei(i6cn feinet SRuteS bie Sfnetbote er^ä^lt^ mic er

toäörenb be^ Stücf^uöCi? aiiy Stutjlaub lidj ia]ieite, —
eine SolbatentoU^cit, bie in ber Xat für eine Seite

Se^led fei^r c^arafteiiftifd^ ift, n&mlic^ für feine faft

übermäßige Sorltebe für bog ^anbeln, bie fo »ctt

ginfi, baö er fic^ nornaljui, eine „©efdjidjtc ber

ßnergie in Stalien" 5U f^reiben!

Italien 1 S)a^ SBort tönt unS immer toieber au^

ben Schriften SeQ(e9 entgegen. Selm ©elreibcn

ber ©üben biefeg SBorte^ erfüllte i^n, einft bie

@d)iffer au^ Sirgil^ 'Sidjtnng beim Slu^fprec^cn

be^felben empflnben mußten: Slnbetung. ^atte er

bod^ biefe§ fc^dne 3ialien in ber einbructfal^igften

3eit feiner Tuigenb fennen nnb lieben gelernt, al§ ber

üebenSburft in feinen ^bcrn brannte. SGßie ein

Sarbar lieg er mollfiftig unb gan^ animalifc^ bie

©trafjlen ber ©onne auf ftd) eintoirfen, bie alle bie*

jentgen, tuelc^c il)re Sugenb unter bem norbi|d)en

Ötmmel beliebten, fo fc^meidjclnö iiebfofen. £ie

bur(^f(^einenbe Sftmofpi^&re uml^äUt bie gefdgloffenen

iQäufer, bereu rote Steine SBärnic 3U öerbreiten

fd^eineu. Wian braucht bIo& ^u atmen, unb bie Seele

füglt fid^ erleichtert, ben Üötptx bur(hftri)nit W&o\^U

Beilagen. Unter biefem reinen Gimmel erfd^eint ber

SDiaiidj uaUiilid)£nüeife fc^ön. Xa^j prad^liflc Üic^t
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läßt fogar bic ßumpen ber ä^cttler nidfit ija^iiä^ er=

fc^eitten. 2)ur(^ eine eigenartige Slr^iteftur gen>äi)rt

jebe @tabt einen neuen älnretg pm SrSumen; eine

erfiauiilicfte Wkri^c öon Clbtlbcni iiiib grcefcii Dcx-

manbelt jebc iu ein neuc^ ii5arabicö üöU äfil)etifd)cr

Sßonne. 2)eu grauen leber biefer @täbte ift aud^

eine gan$ befonbere STnmut eigen; unb toelc^e unber»

Ic^Iidje 5reil)eit ber Sitten fanb 23ct)Ic Dor, al§ er

ium erften äl^ale iia4 ^^ailanb tarn! ^Man meig auS

ben 9Remotren jjeneS munberbaren SafanoDo, ben ber

fßxui^ ßigiie fo begeic^nenb Hoenturo^ nannte, meldici^

angcncl^mc Sebcii bie ^llctcfien luib bie ^^Irnicii, ber

abcl unb bie ^^Jlebcjcr in ben italieni)cl)eu Stäbicn

am (Snbe be$ ad^tjebuten 3al^rbunbertS führten. S)ie

jungen Cffijiere bc§ jungen ©icger§ öon SDiarengo

fanben faft biefelbe Suftigfeit inib ßieben^mürbtgfcit

ber Sitten Dor. llnb bie gan^c älrmee beraujdjte

fi($ in @IM unb SBonne, Dor aSen anberen aber

Se^Ic, bei für alici lUatiiiiidic fLtmävmtc, bo? er in

feinem empftnbfameii ©pifuräertin]! al§ ,,bay iii^tt=

Ucbettnbor^ergefe^ene" bc^eic^net. äitele 3al)re ipätcr

fagte er no^: „föer fann ficb mein Sntpdcn Dor«

ftetlen, al§ id), üI)uc ha]] ii\]cnb ciii ^teifeiibcr mir

burcö öoröcrige (Srjä^lung baö ä^ergiiügeit Derbüibeii

^ätte, in Stalien unb gerabe in ber befteu @efell)d^aft

bal5 am metften Unnorbcrgefefiene fanb .

,

8i8 gu

beul 5litgenbli(fc, luo ii)m bie ^Hicffebr in bicfc^ 2a\\\)

be§ l)bcöftcu ©lücfeö üergimit mar, erfüllen i()n mir

SBänfdle^ mie fie ein ferner iBiebenber begt^ jört-

lid^e S^r&umereien, brcnnenbe Ungebulb. Son 3)onau«

»örtl^ f^rieb er im äpril 1809 einem gicunbe:
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„%m\ U^r smani^in 9}2inutcn äbrcifc mä) SfuflSburg.

SßunbcröoKer San. ^^lütjüd] 6emerfe tdft btc 2I(l)en.

aiugciibiict bc§ ©lücfg. Meute, bie immer rec|)iicu,

koie ). SBU^elm III., I^abett niemals fold^e Slugett«

blicfc. Sie 9Hpcn — bag öeifet für mic^ Stalten —
Uub t)oii SBien einen äJ^onat fpäter: „Sd^ fiabe

mä^renb ber erften 3^it meinet Aufenthalts in SBien

bie innere 3ufriebenl^eit nnb baS boSfontntene XBo^I«

bcfitiben üerfpürt, bai: id), fcitbem td^ Stalieii ber-

laiteii I)abc, nur in (Senf empfanb.'' Unb 1812 öon

©moIenSf : «.Sannft bu bir bentcn, bag bie ääeforgung

ber offtsteSen Scfc^afte, bie auf Italien Sejng l^aben,

ntir ein maftrcy Sciöuügen bereitet? 3™^^ ohcx bici

üon i^ucn ^aben fogar, nac^bem fie bcenbet toaren,

meine $5antafie toit ein Stoman befc^äftigt.'' Unb

aß ein Urlaub il^m eine Steife ienfeitl^ ber Ulptn

ermöglicht: „SBeIdöc§ Übermafe ber grcube! meld^e§

©er^flopfcnl S93ie törtd}t td^ nod^ mit 26 Sauren

bin ! äBarunt nic^t, mcrbe icft bod^ baS fc^öne StaUen

feften! ©od^ berftetfe id^ meine fjreube forgfältig bor

beut Üßinifter, benn bie ®unudE)en finb ftctS jornfg

auf bie lofcn Mqü. ?[df) ftJüre fogor für bie 3ßit

meiner fAMttf^x gmei Monate Satte boranS. über

blcfe 9lcife mad^t ntir eine ju gro^e ^teube, unb »er

Ujeij^, ob bie SBelt nod& brci SBocfieu lang beftebt!^

®ie Sl}l)iIofDt)l)ie be^ ac^tjcljuten 3cil^r]^unbert§,

btc $oerte bei» Krieges, bie $oefie StalieniS, biefe

brei (Sinflüffe fiabcn l^auptfäcf)lid& bie Snttoidfelnng

Scnrc^ beftimnit. Dljne .l&intergebanfen nberltcf^ er

fid) iljnen^ wie ein Sd)H)imnur fic^ ber traßciiben

®tr5mung ber SBcHen überlädt. 5Diefed Sid^gcl^en«
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laffen gtng aber nidit hi^ 311 einem Serleuguen feiner

SPerfönlicftfeit. a/iöc^te er ein SEBcrf Xxac\^^ öurd)*

blättern, mod^te er, bte ^ftole in ber ipanb, in SSerlin

eitireiten ober fidö auf ha^ 4]oIftcr einer Soge in bcr

©cata Ief)nen, immer Mteb er berfelbe, öoKer 6inn=

Uc^teit, @d^arf6licf unb ^omantit, au§ beffen ä3rtefen

man feine fid| mibetf))re(l6enben @igen[c^aften t^ttan^

Icfcn fann. 3)cr iljui fe()r ähnlidie Supferftid) auf

her erften Seite be§ erften Sauber feiner Öriefe ^eigt,

tx>lt S3arbe9 b'^ureioUlQ, einer feiner S>2a#arn in

ber Dper, mi^ berflt^ert, eine breitfci^ultrige S^rfon

mit furgcm §alfe, ftarfem Siefer, öicrcitiger 3tirn,

jDeitpügeltgcr, breiter ^afc, einem suiammenge^ogenen

äßnnbe unb burc^bringenben Singen. @(^on atö $inb

tourbe er t)on feinen ffanteraben tpegen feiner loloffalen

©cftalt, bic üou bcr iftrcn nbftad), ber ,,S:urm" ge«

namit. Sr ^attc ein ftorf auygeprägte§ Temperament,

litt fd^on frü^^eitig an ber ®i4t unb fd^ien immer

bon einem ©c^taganfaffe bebro^t. ®a er fe^r fräftig

mar, üerurfac^tc tbm ber Ärieg feine (Srmübung.

©eine ©tnnltc^fett fanb in ben S^b^orieen öon (£abaniö

eine feiner Statur pfagenbe Se^re, feiner Seqnem«

Ii(fifeit pafete Dorgügtid^ baS ©idfegel^eiiloffen ber

itaüentfcben ©itten. (Sine befanute Stcfle auö (Seorqe

©anb scigt i^n un^, mie er burdj feine 9tü(ffici)ts

lofigleit bie bamatö mitäßuffet reifenbe @<^riftfteOertn

beleibigt. ®in toeniger betannte^ ©tiirf toon Saljac,

ba^ unter bem Site! „Uuterbaltnngcn 5tDifd)en 1 1 unb

12 llbr" erfd)ten, fc^iebt i^m eine Slnetbote in

Stabelaii»' ®efd^mad( §u, bie b& »um ßi^nii^muS gel^t.

Sein ftarf ausgeprägte» Temperament Dcrbaub er

Digitized by Google



— 234 -

aber mit einer aan,^ Dfnd)oIoöi)d)cu föiiibilbinuifrajt,

h. f), einer (Siubiibuugfraft, meldte im l)öct)ften Örabc

im ftonbe ift, fti) @eelen}uftäni)e oorsufui^ren. 2)et

®egenfa^ ift angie^enb genug, um ritt längeres Safiei«

üerroetlen p entfc^ulbigcu. 3)er äJereI)rer bc§ ftarfcu

1)Öt)(i]4en Gebell» übergebt in ber 3)arüeßung feiner

i^elben gerabe aUe C^tgenf^aften beS )>^ortf(ft€n Sebeni^,

um ftc^ Qüu^ ben älugerungen beS moraltfc^en Sebend

p lüibmcn. J)a§ marcu allem 5(nid)ein md) bic

einzigen, müd)c er fefjen founte. äBenii er ein ©efic^t

bef^reibt, fo gefd^ie^t ed fc^neE, unb meiftenS, um
irgenb einen inneren SSorgang gu berfinnlidien, aud^

Iiabcn biefe ä3efd}reil)ini(^en feine tjeranidjaultc^eubc

Öcmalt, feine garbe. So faqtc er üoix Julian ©orel,

hab er ^unregelmäßige, aber feine 3üge, eine Sibler»

nafe, grofee, fdfiiuar^e 3lugen unb buufelblonbe, feör

tief in btc Stirn foHenbc^aare" ßat. 3)ann ge^t er

anbcrem über, ^uc^ fommt er im SJerlaufe bc^ ganjeu

StomanS nid^t ein äßal auf bie äußeren 3üge einelS

2)2amied jiirücf, ben er mit fo (irojicr Isöiliebc fuibieit

^at. 2)ic Sefdjreibiuia eine§ ipaufe^, cine^ Simeuble*

ments, einer Sanbfc^aft ift in eine 3(i^^ jufammen«

gebrSngt. 3>0(Sa iji baS feinel^megS Hbfid^t, um
etwa eine größere rbetorifcfje ÜBirfung 511 erzielen,

er befiniert fetbft in einer Hbbanblung über bie

(Sigcnart feinet @til0 bie m feiner @inbUbung{raft

folgenbermaßen: „3cl& bemühe mid^, bie Sorgänge

in meinem inneren flar uut) aufrid)tig er^ä[)Icn."

SBenu man biefcn Slu^fprnc^ mit ben 3iuj3eruugen

eines Sd^riftfieUerS, beffen (Sinbilbungfraft t)on

bem p^^ftfc^en Elemente obijängtg ift, 3. B. Zi)cop^k
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^autiei: ohtx &u\tat>i glaubert*) Dergleic^t, fo mxh
t& einem immer mel^t jur ®eioiBl^ett, bie erfte

gragC; bic man kticjt> eiiuci S(j^iififieIIcr§ an

ftc^ richten ^at, bic foigenbe ift: ^2Belct)e Silber

loerben, menn er ble gingen \äßtit, in ber 3>mttU

lammer feines (Sel^irnd lebenbig 3)arin Iteot baS

(SIement, toclcfee^? feinem Talente bic iyärDung gibt,

ia, ba§ ift fein ©eift. 2lUe^ übrige ift nur äufeers

lid^e SluSful^mng. könnte ber gef^idtefte Snmeiier

einen &apf^\t in einen Smoragb t»ermanbe(n9

Set 8tcnbl)al trat p ber fo feltenen SSerbinbiiug

einer pfijdjologifd^en Stnbübuiigfraft uub eineS ftarf

att$»ge)}rägten Temperamentes ein ®efAi^töleben l^inju,

beffen (Smpfinblid^teit an (Sefud^t^eit, bcffen Sart^ett an

©pi^finbigfcit ö^'^ns^^- Ziffer 3^9 fcinc§ G^araftcr^

ift, ba er, fomctt in feinen Mften ftanb, tfin \)ct'^

^eimlidbte, fei^r menig betannt, aber einige im t)i>d)ften

®rabe öefnl)föotte, auS feinem Snnerflen fommenbe

?fi!§fprud)e in feiner 91 blianblnnn iider bie Siebe, lüie

foigenber, ber cineS iiBl)ron ujürbig üjärc: »2Iüe

äRaria^ in Stoiien^ o @tunbe, too baS ^ern mcicb

toirb, bie Seele ftcö mit SBonne unb mit SKelancftoIie

füllt, Stunbe ber greuben, bie nur burdi bie ©rinnernng

etmaS mit ben Sinnen gemein I)aben," ober jener

anbere, fo f(l&meid^Ierif(^e: ,,Obne Slbftufungen eine

grau, b;e man liebt, be)l(3cu, wnxhc fein ©lücf meljr

fein, ja, cy mürbe fogar unmöglid) fein . . mie

anc^ bie Schöpfung ber f^rau t>on Stenal in „füot unb

@4mar3'' nnb non Clelia (Sonti in ber .^ätbtiffm'',

*) 3n „Sc^rtftfteUcru" ber S3rübcr OJottcourt unb ber
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biefer in il^rer {eibenfd^aftti^en Eingabe fo ttffdbtnm

(Scflalten, unb l^or aDetn no^ einige gel^etmtiiSboSe

©einreiben an§ feiner Äorrefponbcn^ bilben für ben,

bcr 5U lefcn öerfte^t, unmiberlegUc^e Semei§miüel bc§

in biefem Srteibenter unb &piütt lebenben l^iSc^ft

romantifc^en XranmeS bom ®IM. 1809 legte er

foIgenbe§, tuahrfcfieinlicf) aufricfitfge Sefenntni§ ab:

„3<l ^ftbe nur brei J^eiDenfc^aften in meinem ßeben

lennen gelernt^ ben ß^geij bon 1800—1811^ bie

ßicbe gu einer J^rau, bie mid^ betrogen i)at, bon

1811 — 1818, nnb feit einem Sfihre eine neue, micö

gan5 be^errfd^enbe unb immer me^r §une^menbe!Biebe.

Wit 3ci1^^uungen, aUedr toa(^ mit meiner fieibem

fd^aft uid)t in öerbinbiniö fte^t, f)at niemals irgcnb

einen Sffiert für micft gehabt. 9Kag fie nun glüdlicö

ober ungludlic^ fein, fie nimmt aUe meine Sebanten

ein.^ Siner ^ran, meiere er fel^r geliebt %n ^aben

fd)ciiii, fdjreiöt er: „5)u braiu1)ü 2}icö nid^t im ge«

ringften um mic^ ju forgen; tcö liebe 3)icö leiben-

fd^afta^; unb boäi gleist biefe Siebe bieUeic^t nid^t

ber, bie 2)u in ber @efeafd§aft ober in Stomanen

fennen gelernt Ijaft. 3)amit Dir alle Unruhe genommen

toürbe, münfd^e ic^, bafe fie bem ®efül)löottften,

es in ber SBelt gibt, gleiche.'' S)aS SBort ^gefä^i«

bott" fe^rt in feinen ©c^riften immer toieber, fei

nun, bafe er ben förgä^lungen 3)lerimee§ ben Wangel

an etö)a§ unbeftimmtem ^jart®efü]^Ibotten" öormirft,

fei t^, bag er bie Slufregung befd^reibt, mläft in il^m

burd^ eine 9ReIobie (SimarofaS ober bnrd^ eine ^reSfe

ßorregtüö, feiner ßieblinge, toad^gcrufen toixb, fei
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t^, bai er bte Sc^mäd^e fefaieS ^erseii^ gefte^t: „%in

crflicifcnber Sfiidfptud^f eine tDaljrc Siufecrungbcl^ Uii»

t^Lücf^, bie auf ber Strafte pfättig mein Dfjv treffen,

hit mix beim IBDiüberge^en au§ bem ^aben etue^

^aitittierferd entgegenf^Iagenr i^aben mid^ immer btö

p tränen gerührt.*' @r begegnet iÖQron 5nm erften

Ü^alc tn ber ©ca(a, in bcr Soge ßubot)ic§ be Sreme:

^Samai^ jctju^ärmte tc^ für „2axa*^ unb nac^ km
^loetten Slidte fa^ ic^ Sorb Si^von nt(^t me^r, mie

er lüirflidj mar, fonbern mie ic^ mir ben SBerfaffer

ber ,,Sara" Dorftettte. 2)a bie ftonbcrfation siemlid)

matt mar, Derfuc^te ^err be SJreme mi^ )um Sprechen

%n Deratilaffen — aber bad mar mir gans unmoglicb.

odjüdjtcrn^ett unb Sörtlic^feit erfüllten mld) ciaiij.

SBenn mir bcr 3JJut nid)t gefehlt fiätte, |o i)ütte id)

unter £ränen S3Qron bie $&nbe gebrüdt . . . S)ief

e

(Scattatton l^at bei eittem 9[nal9ttter bon feinem

©cfiarfftnne etlpag Scfrcmbenbe^, ift aber beffen

»firbig, ber auf bem einbrurf^fä^igen ©runbe feiner

@eele fotgenbe S)efinitii)n ber Sc^ön^eit gefunben

^atte: ^©d^ön^eit ift ein ®W(»berfpred^en", beffen

mürbtg, ber 3wüan einen Slngfprud^ in ben 2)hinb

legt, ber bem üermirrenbften S^afejpeare^ nic^t md)-

ftebt: „^i^,"* ipxa^ tt, itnb bie leeren SBorte, meiere

er 3Watpbe anö SPflic^tgefü^I fagte, erfc^tenen i^m

mie ein frembe§, öon auften fornmenbeS ©eränfd),

„ipenn id) bod) beine bleichen SBangen, o^nc bafe bu

ed fül^lteft, mit fiäffen bebeden Unnte.'' dmei 3abre

Dor feinem S^obe, al§ er unter bem Unöermögen, bie

übermäßige Smpfinblic^feit, bie bei ieber ^erü^rung
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mit ber '^luBeiilpeU i^n bi§ in§ ticfftc 3nnere erDeDcii

licB/ SU befiegeni gcaufam litt, \(^xUb er an einen

tJfreunb folgenbe Sorte, beren trauriger £on burc6

bic ©nttäufc^ungcn be-j bcgiuiicuocn '2iiUx^ cjcmiiieiib

gcrcd&tfeiliflt ift: ,,9Wcine ©enfibilität i|t üu groB

gemorben. 2Ba9 anbere faum berä^rti bermunbet

mic^ MS aufl» S(ut. @o mar td^ 1789, fo (in idi

nocö 1840. 5l6er tdft I)abe öcknit, ba^ aUcy unter

einer für bie groge Mtii^c unbemcifbaren Sroiue 5u

berbcrgew."

(Bt, ein au^ fo bielen !9eftanbtei(en ^iifammen«

gcfc^teg Sefen, öereiiii^it alfo in ftd) bie ^lüijiiljcit

eine^ ^racjoncrg, bie ©pi^finbigfeit eine^ Sfafuiften

unb bie @enfibiUtät einer §rau unb ift fo bem (Sin-

fluffe ber brei grofeen ©trJmungen unterworfen, bie

td) foeben be3ciil)iicte. ®r ^at bie pöifofop&tfcöen

©c^riftfteUer gelefeii unb p6ilofopl)iert fclbft mit Sor*

liebe, unb fo bilbet er ein feltfameS $()&nomen, infofern

afö er bei feinem ©anbeln unb in feiner Selbenfc^aft

bie Slnall)fe fprccften läfit, unb bnburd) entbccft er ganj

neue ©d^attiernngen ber ^fi)cöologie. ^äuftg im

befolge be0 daiferS ^at er fic^ in ben oerfc||tebenen

©täbten feinet geliebten 3talien§ eine üorübergeljenbe

^^cimat gefc^affeu unb bilbet fo einen ber t)Dlf=

fommenften 3Jertreter beS mobemen S^o^mopoliti^-

mu9. ©c^Ue^Iid^ i^at er an^ b{e{ berglic^en, biet

gefüljlt uiib, luic er fiel) i]cni aiii-^Drüclt, auf Sfofteu

feiner @efunbl)eit unb feine» ^ermbgenä (Srfabrungen

gefammelt unb fo fic^ in ben @tanb gefegt, über ba§

bamaßge ^^ranlrei^ Urteile bon großer £ragtoeite ^u
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fäUcn, bic er in einem Uiomane, einem SDkiftcniu i h%

idi meine, „mt unb @(f^mxi\ in glädlid^fier Sßeife

3ufammengefa6t ftat. finb bic bici '4>unttc, bie

icö nQd}cinanber prüfen woUte.

II

Dar 3litQlt|tthec

3eber 9tomanf(^nftfteaer ^at ein i^m eigene^
'

35erfahren bcr 3(u§fül)rnng, menn man fo jagen barf,

luelrfie^? in engem 3iMamuienI)ange mit feiner 9lnf-

faffung ber föt)arafterc feiner Sßerfönlictifelten fiel)t.

S)iefed Setfal^ren fönnte bem, ber bie p\^djolo%i\^t

2icfe i)cr iicr]d)icbcnen Scftriftftcller ntcffen luollic,

fefir Ieid}t alö 3Jla&ftab bicnen. Sei bem einen fejt

ftets unb faft immer fofort ber 3)ialog, bei bem

anberen SSefc^reibung ein. S)er erftere beaditet nam«

lirf) bei einem ilkuidjcn befonber5 uiiic (Sinmirfnng

anf anbere; ber jmeite fagt l^auptfäc^lid) bie ^^enge

ber Ktome inS auge, meiere langfam nac^ unb nac^

Don ber Kugenmelt in bie Seele einbringen; ein

britter serteilt feine (5'r,3äölung in fleine, fe^r fnr^e

irtapitel unb biiöet feine Jpelbcn au» einer )i)lo]a\t

bon Sbeen unb Sefütilen. @r fiebt bauptfäi^Ii(|i bie

Seinen Crregnngen beS Jlerüenfi)ftem§, unb fe^r

nerbflfe 9)ku|d]cii iiaiii]cn in ber Zat ja nur öon ben

(Sinbrüden bc§ 5lngcni)iicfe§ ab. Stenbftalg 2}cr*

fal^ren ift ba^ @elbftgefprä(b« S)ie gierfonen feiner

(grsäl&Iungen flnb nnbefhreitbar SKänner ber Tat,

3n „^ximua'' f)at Octat)e Pon äßalipert ein 2)ueK
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unb öergiftet jid). 3n ,,SHd1 unb Sdjmar^" ermorbct

Julian @orel nad^ nielen gefa^rli^en (KriebnifTen feilte

frühere ©cliebtc unb Beficigt ba§ Schaffet, gabriciu^

in ber „JCttifftn" tritt bcfanntlid) fein (Serocl)r labciib

bei äSaterloo auf. SBir ^aben e£f nid)t mit einem

erfinbungarmen @(triftfteffet }u tun, ber eine 91rt

SaSac^^figurcufafeinett erridjtet. Cctaöe, Julian, iya-

Widn^ — icö l)a5e abfte^tlic^ bie brei ©eftalten au^

beu großen 9lomanen ä3eQle^ gemö^It — fornmeu utib

gelten, fteSen i|r 2e6en aufi^ @9{e(, magen niet

unb lenfen iijrcii 2ebengfanf in beu Dcr)d)icbcnftcii

2?er{)ältniffen, — unb boc^ ^eigt ber SSerfaffer fie uuö

burcti ba0 ganje S3u4 l^inburc^, mie fie fic^ ben $utö

fällen uub iebet (Sinttirfung auf i^re SenfKitttat

nadjjpüren. Sr macftt 3^fijd)Dioflen auy iljnen, ja,

fagar ©rübler, meiere fid^ immer befragen, ob fic

enegt finb, unb loelc^en S^arotter il^re Erregung an«

genommen l|at, bie t^re moralifi^e (S^ifteni^ biS in bie

gel)cimftcn SBinfel ftinein prüfen uub mit ber Scharf»

fi(|tigfeit eine^ SB^atue be Siran ober eine^ 3ouffroi)

Uber fid^ nac^benlen. @elbftgefpra(|e folgen auf

Selbftgefpräd^e. Octaoe leibet an einer geheimen

äJlifegeftaltnncT, metdic il]ni nid)t qeftattet, |td} ^u öer^

heiraten, o^ue fid) in feinen eigenen ^ugeupeutei^ren;

ba bemerft er plö^lic^, ba^ er feine ßoufine, Slrmance

be So^ilofff liebt. ,,2BaörIic^, eine fd)öne ©eele! für

immer ibr ficft iw näljern, mit \\)x uub einzig für fie unb

il)r %iM p leben! 3cÖ Würbe fie leibenlc^aftU^

lieben, icb mürbe fie lieben, icb Unglü<Ui($er . .

unb eg beginnt bann ein enbtofer SKonoIog, ber nid)t

mie ein X^eatermouuiog ge)pro4)en, fonbern, mie in
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einem atialijtif4en 9iomane am $Iafte ift, gebaut mici

iinb eine unenbltc^ untftänblidle Darlegung einer

tueitläufigen SJerfcttung öon Sbecn umfafet. ©benfo

fommt in ,,9iot unb Sc^marj" auf gmct Seiten eine,

meiere bie Unterfud^nngen, bie bie $erfonen ieben

«ußcnbliÄ mit [xi^ fclbft anftcffcn, »iebergibt. Sultan

©ore[ tfi ber ©efretär be§ Warcfui? be la W}oU: er

i^at t>on ber Xo(t^ttx teine^ ä3e|ci)üger^, ällat^ilbe,

einen Siebei^brief eri^alten. SHe brei folgenben ftat»itel

ftnb bem in SwHön ©orel fidö abfpielenben inneren

ffampfe öetpibmet. SBtberfprec^enbe ^>i)pot^efen er-

geben fid: ^SBeint MatS^m eg aufric^ittö? 3n fie

Setbünbete eineS gegen ben @ettet&r be^ trafen

gettd^teten 8(nfd)Iage§?" 3n je^n ©ä^jeu ae^iiuu

biefe beängftigenben gragen ^cl^n neue ©efid&ter an.

d^ne Sib^anblnng Aber eine S9eid^te niilrbe bie @runb«

lagen einel^ @eeIen)nrobIem9 nic^t fd^arffinniger ger«

legen. SBä^renb f^^it'i'^^^ii^^' ^üuqd im ©efühie

be^3/tofc^aI[§3Jei), getroffen üonbenburcö bie Ringeln

emt^mrgejd^Ieuberten (Srbpden, babingaIo)>)>iert, l^&tt

er innerlid^ einen langen 9tonoIog. ,,|^abricin9 fagte

fid^'' . . . ^gabriciuS fragteW . . . „t^abikM

begriff" . . . 3)iefe gormein feijien mit einer faft

Ottol berurfac|enben SKonotonie mieber» Unb menn

bann fc^liegltd^ bal^ 2)rama einfe^i, menn ber Sffann

§um $anbeln fommt, toenn Cctaüe eine 3Rtfd)nng

öon Dpinm unb 3)igitoIin trintt, tocnn Sultan um
Wimtxna^t bie Seiter an bad grenfter bon gfräulein

be la SR6Ie 9eDt, menn ^firicinl^ ftd^ auf eine ®vnm
bcrbad&tig au^::iel]enber ©olbaten ftür^t, fo aefcfite^t

bo^ aUe0 na4 einer fo ängftlicl^ genauen Qimi\\tn&^

Digitized by Google



))rürung, bag bie ineiften 2t\tx fi(^ nid^t mel^r bte

Süulton ber Sßirt(id^(cit machen ISnnen. 3u biefeti

5äl}ltc 3ainte = 23cuüc, unb bie ^^Irtifet, meldje er bcn

9tomancn Stenb^alö gcmibmcl i)at, bctocifcn, baft er

fid^ niematö für bad begeiftertt lonnte, il^m aß
miOIfirltd^e Probleme eines moralifc^en Sßec^antömud

öorfommeu mufete. ^öc^ft lualnldjeinliift t)ernb]ci)eutc

t^'lanbtxt f,S^txxn Sei)le", ipie er i^n namUe, au§

bemfelben @runbe. $enri SJe^le ful^Ite fic^ bon ben

ürtifeltt @aittte«9eube9 nid|t mcl^r gefrtoft cB bon

beii (Epigrammen J^Iaubert^. SDIir ift faft, al§ ob

tl^n mit bem iromic^en ßäc^eln, melc^eö er manchmal

l^atte, folgenben Slui^fpruc^ au8 ,,9tot unb Q^ttoat^"

fogen öotte: „3c6 f)a6e ntld^ in meiner Änmafeung

fo oft barüber gefreut, baft icb anber§ mar tote

anbete . . . d}m, tc^ ^abe lauge genug gelebt^ um
}u iDiffen, ia% Serfi^iebenbeit $a^ erzeugt/

©ainte=S3eut)e, ber pdf) in ber Xat, toie e§ i^m

gegenüber Saf^ac qefcbcfien mar, infolge be§ i^m

burc^ feine (^r^teljung eingeimpften äJorurteite^ in

biefem Sßunite täufd^te^ unb ^laubert, ber ftd^^ ba

iljm leine äftljetifdjcn 'I^orurtcik bte £iuuc befangen

machten, Wnffet gegenüber täufd&te, erfennen nid^t, ba|

@tenb^atö ä(rt ber @rjäl^tung eine Wlctf^obt nid^t nur

ber %bofition^ fonbern au($ ber ^^orfd^ung bilbet.

Sd) iiuKiitc fic mül)l mit einer Slrt experimenteller

i^Öpotljefe üergleidjeu. Stenbfial l^at nur, unb barin

ifl er ben Stomanfd^riftfiellern aller 3^ten Ai^nlid^r

feine (Stgenfd^aften pf^d^ologifc^ Der&enbet. • @etn

SJcrfa^ren beftel&t barin, bie SSerbältniffe, in toelc^e

er biefe @igenfd^aften liineinoerlegt, bi^ in^ Unenb-

Digitized by Google



— 243 —

Itc^e }u änbmx, itnb bann lägt ei; bic $erfon felbft

. aSe bte burd^ bic SBerl^altniffe l^eroorgekacl^tcn Slnbe«

rungcn barlegen. Uub ba§ tft feiiie^men^> ein fd^nft«

ftetterifd^er Stunftgriff. .S)ie ^erföiiUc^feit, fo tote

@tenbi^al fie nad^ feinem (fibenbilbe auffaßt, meiß

atö ©owjjtjug tl^rc^ SBefcng bic gä^iöfeit jur 9(nalt)fe

auf. ®er ^Hümnnfijriftfteffcr broncfit bte 5uni

ipanbelu treibenben Srünbe bei einer fold^en @eele

nid^t atö bon äugen lomntenb gu ^erlegen, benn

IkQt \ä)on im 35?efen biefer Seele, ^iu]Icicij 511

I)anbeln unb ficfi beim öanbelu ?5U beobachten, ju

ffi|Ien uub i^r güi^leu su beobachten. SBenn bte

Srgä^Iung eine groge SKenge (ontblisicrter fc^einbarer

golgerungcn enthält, fo ^at baä btniii [eiucu ©rnnb,

bafe bte ipeiben, ttjeld^e er auftreten läfet, in äBirflidfe-

leit biefe Folgerungen auffteUen. gibt biele Der«

fij^iebene ®tnppm in ber iDuforifd^en (Sinl^eit beS

öiojscii niculdjiidjen ©efc^Iec^te«^. S)teientge, tDeldie

©tcub^al ftubiert, ujeilt al^ uuterfc^eibenbeu 3ug bie

Sffi^igfeit unb, ^enn man fo toiXi, bie @u(|)t nad^

einer etnge^enben S^iöHrteruiu] auf. SWan fann

an biefer 'äxt p fein, feinen ©efalleu finbeu, aber

mau fann uid^t behaupten, bafe fie unU)aI)r ift. 3)er

ätutor brandete nur fid^ felbft atö ba0 DoUenbete

%emblar biefer ®ruppe l^iusuflellen, unb toxx, bie

mir if)m nachfolgen uub lüie er unter ber überniaf^igen

@cbärfe beS analQtifd^en @eifte§ leiben, n^ir n^ürben

p ber S9e^au))tung lommen, baf» bie bon il^m be«

f<|riebenen Äbfonberlid^feiten ober beffer bie pf^d^o*

logifchen ,,^älle" bei un§ felbft öortonimcn.

SBir moUen a^näd^ft bie burd^ ben ^etft ber

16*

Digitized by Google



itnb und Ue Derfd^iebenen Sinpffe, loeli^e auf i^n

eiuöeiüirft Ijabcn, in§ ©ebtid^tntö jurücfrufen. 6r

ift SP^tlofopö unb 3beDloge. ©eine größte greube

ift tö, bic Semeggrünbe, bie einen anenfd^en jum
^anbeln treiben, p erforfd^en, unb biefe S^emeggrfinbe

rebugteren fid} ki i^ni, ber ,5)tit)etiua ßelcfeii I)Qt,

ciusig unb allein auf ba§ äJergnügen. S03a§ i^n in

einem ÜRenfc^en intereffiert, ift feine m, 9^ ba^

®{fi(I ;u erjagen. St antwortete in aOem 6mft
einem ^lODtn^ialen, ber t^n nadft feinem SSerufe

fragte: ,,Seobac^ter be§ meufc^Iic^en ^ersenS . .
.'^

9>iottoenbigernieife fängt er mit biefem @tttbium bei

feinem eigenen bergen an. Über neben bem fßl^ilo«

fopljcn ftectt aud^ ein Sebemann unb ein ©olbat in

i|m. ®iefe munberbare Sereinigung geprt gu

beneu, meldte mieber eigentitmlicbe Sefu^föDerbin«

bungen b^borbringen mflffen. (Semö^nlt^ fpinnen

fic^ bie miffen^burfHgen f^reunbe ber $j8ft)d)oIogte in

il^r ©tubterjimmer ein, tüätjrenb ilJänner ber Xat

uub ber Seibenfc^aft bie ^fQd^oIogie berf(|m&l^en

ober gar nid^t fennen. ©tenbl^al aber benft, banf

ben 3«fäfficifciten fetne§ Sc^tdffalS, gang tt)ie bie

erfteren, unilireub er, tpie bie gtoeiten, ein ereigni^«

reicbei», Dielfeitiged fieben burd^mi^t. @r ift ein

(Selebrter, toelcfeer i^xantn geliebt unb Ärieg geführt

bat. Sei biefem boppelten Spiele feiner gö^tQfciten

überriefeln ibn Gebauer t>on Suft unb £rauer,

beten Sefibreibuug fid^ nid^t in SAd^em fhibet. 6r
erfiiibet aucö uiibefannte Erregungen. 3ft er ö erliebt

unb lägt i^m feine beliebte ein föftUc^e^ Sti^tn
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iörci ßiebe 3u teil toerben, fo crfüBt i^n ein boppcl»

m mU; guuä# ift i§m biefe B&rtlic^Ieit mmoü,
bann aber legt er fic^ felbft, mit bem burd^britigenben

Sfitf einc§ Seic^tigerg, 9?e(^eiiid)üft ai) übei bie

inneren SJorgäuge be§ ißer^enS, loeId)e fie bagu ge«

trieben i^aben. dt fie^t bad innere Stabermert ber

lU)r fpielen; toelclie tftm eine fc^öne Stunbe üerlflnbet

ftat. llnb er fc^reibt feiner ©cliebtcn: ^2Bie gtürf^

Itd^ tc^ neulich gemefen bin, geliebter Sngel, S)u

battcft ade SBorurteile oergeffen^ bie Sir megen S^ei«

nc9 SBagenS lommen!^ 3m erften SugenblUe er»

fcfieiiieii bie SBüite fonberbar, bann fi)ftlic6, benn ber

2iebl}a&er, icelc^er biefe 2Bürte gefcbrieben ftat, öerrät,

mit melier geinfubligteit, bie faft mit ber eineiS )tt

cmpfinblid^en S:^ermometer^ 5u Dergleichen ift, er ftd^

in ben ©ebanfcu berieiiiöcn, bie er Hebt, öerfenft,

um bellen fetiiftc S^atticrungen gu erfaffcn. äüena

er einer Sefabr enl^egengel^t^ mie bei Sauden, m
fein ßeben anf bem Spiele ftanb, gibt er ftc^ mit

öoBfonimener fflar^ctt 9lcd)enfcf)aft t)on bem Grr^tttern

feiner ^kröen, unb er erllärt lid^ bie ©rünbe btefer

bcraufii^enben äfngft — unb mie beraufd^enb mu^ fie

fein, ha QÜe, toelc^e fie fennen ^^dmit ijaben, in ber

©tc^er^cit ber Sa^re be§ f?riebeni^ mit Sebauern

baran gurüctbenlen ! „ S)a^ ä^ergnägen , fd^reibt ^tt^k,

M^ttfft barin, ba| man burd^ bie (Seioigl^eit, ba^

fid^ bort etiua£>, ma» mau ale-^ furdjtbar erfannt \)at,

begibt, erregt tt)trb . . äBemi er, toie gur ä^it beS

aSo^fauer atüctjugei», bei ber $anit unb 3flgeUo{igIeit

ber gangen Strmee, in Serametflung ift, fo berarbnet

er ficö ganj befonbere ©egenmittel. „^d) lag einige
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Seilen einer englif^en Überfc^ung Don ^.SSirßinie'S

Mc inmitten ber aUgemcincn '^lof^cit mein moraltf(fte§

Seien tttxM toieber ^ob,*" Unb einem gfreunbe fc^reibt

tt: „3<6 niufe meiner ^t^öantafte Slaj^rung iHif^affeu;

fmife mir, bitte, bte SJ^ärttirer öon (S^ateauOriauö .

.

SBenn er )icö gegen einen i^n übermannenben ©c^merg

ftemmt unb atte Sßu^feln feinei» XBiBend anftiannt,

fo ge^ie^t eg, tote ein Slrgt feine Sranfcn pPegt,

mit einem crftaunUcfien SJerftänbniö feiner inneren

älnatomie: „SBenn ba^ Unglücf fommt, fo gibt

nuY ein SWittel, i^m bie @(^&rfe p nel^men, n&mlic^,

fic^ tl^m mit bem grö^teu 3Jhuc entgcö^^'nSwfteUeii.

3)ie ©eefe frent ftdb über i^re ©tärfe unb heftet il)x

Sittgenmerf auf [it, anftatt ba^ Unglüd anjufe^en

nnb alle Sin^el^eiten beSfelben bitter ffilSiIen.^

3)er Serfaffer Ui „Sl^it" ptte ti> nid)! beffer lagen

fönnen*), aber ber Serfaffer bcr „St^if" erblicftc bie

Seibenft^aften, koie ber Seometer bie Körper fie^t, in

t^rer ibealen (Seftalt, bon feinem einfamen 3intmer

ani^, mäbrenb 35ei)(e, umfangen t)on bin i^eibcnfdjaf^

ten, berechnet unb bebenft, loie ein -ücnler, meieret

ein äßobeU naä^ ber Statut malt. Sr fü^rt bad

Seben eine9 Offiziers auf ^albfolb, finbet Stbenteuer

auf feinem SBege, au Denen er nidjt vorübergeht. Sr

^(Stf^it*', 3. %til, $lbfa^ 5B. j^Guin Mens se ipsam

suainquo agendi potontiam contomplatur, laetatnr et

eo magis ([Xio 66 suamque ag^ndi potdniiaiii distinctius

imaginatnr.^ ^nine ^atte fc^oii in einer @twbfe über „Äot

unb ©d)iüarV' eine fonbcrbare 5?i[)nlirf)feit siui|cl)cu einem 2tu«3

Ipruc^e SUiiDijuk- uuo ciueui iicl;i*[ag Spinojaö außcincrft.
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ffi^It immer luirtlic^e Erregungen, beren SBirWIdifelt

ftc^ bei i^m Oerftärft burd) eifrige ^fenntni^nal)me bcr

Stnsel^eiten. Sßenrt er übtt bte Siebe grübelt, fo

fjüi er feine abftrafte £te6e unter bem SUfiülfop feiner

Skugierbe. ßr fiel)t ein beftimmte§ ßäc^eln einer

gfrau unb eine beftimmte %axbt ber Stugen:

2Bic lieb' tcf) btcfc« tiefe 8Iau,

2)ag SJIau, meld^ed SSeQle qualt ober entjfidCt,

lebt auc^, uttb }mar in bent $(uge, beffen SlidFe er

alte betrachtet l^at. ©rübelt er über btc ©efabr, fo

prt er einen toirflic^en Sanonenbonuer, ipeic^er i^ui

belannte $erfonen tdtet, toeld^er i^n tüten fann^ il^n,

ber ba atmet, ber ba an biefen ffanonenbonner benit,

bcr bfc ©anb auf feine Sruft legt, um btc ©cfifSge

feineiJ 4)er5en^ }U jaulen. Sie HnalQfe öerfe^t i)ier

ber Snt))finbung einen ^eitfc^en^ieb, unb loenn biefer

fßcitWen^ieb bie 9ler!>en aHer ber Sßerfonen, bie er

un§ befdjvetbt, mit fcfineibenber ^cftigteit trifft, fo

liegt ber ©runb bariu, bafe er felbft brenncnbe

SBonne baburt^ em^^funben l^at. Unb loenn toir,

toix, biefe ^erfonen lieben, fo gefc^ie^t e^ barunt,

öjetl fie burc^ biefe, öor nnfercm neunsel}utcn

j^unbert faft unmögUcl)e, fo fompUgicrte 3Kifd)unö

t)on Statur unb ^nftelei, äiefte^ion unb älufrid^tig«

feit, (5utI)ufia£^imK^ unb 3n)nie nnfere Srüber finb.

SBtr mögen uuö bagegen empören, fo öicl mir

mütn, unb menn mir auc^ mit aKem 9^ad)brud ba^

in uns. ma(^rufen, m9 bie aOtäglid^e Qpxad^t alS

bag natürliche SBefeu, bie e^afte Spvadjc aber al^
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ha^ inftinftiuc fflefeu bc->cic^uci, \o tonnen mi bücö

unfci' ®el)ini uld^t üou bem furd[)tbarcn S)rucfc bcr

ererbten £eubenien unb ber ermorbenen S^enntniffe

befreien. — Sit I9nnen ebenfomeni({ m bet Un«

beiDufjtljcir leben, ai^ unö bie unbcroetilidie, Ijeitcre

SPbilHOöUümie einer öried)ifc^eii@tatue aneignen. 3)cn

£(inbeni, meldte unter uni^ geboren merben, ift fd^on

in ben f^urd^en iI}ieS (leinen (Seftdjtel^ unb in ben

Jvalten ibrer fraftlofcn $5nbe beu entfcf)eibtnbe

Stempel eincö Stjarafter^ eingeprägt, ©ic ftammeln,

unb fcfton bie ©prad^e, lueld^e ibre 9(mme fie leiert,

ift baS but(5 3abröunberte ber Siöilifation t^erfeinerte

aBerf5cng ber 5Ina(i)fc. Sie meibcii giüBer, unb btc

SQßeiI)nad)tbücber, melc|e fie burd)blättern, lebren fie

fd^on, fi(b in ibr Setniffen )U Derfeufen. fiein @egen«

getoid&t fann ba§ änfecrft SBerbrc^tc mteber ouf^ebcn,

biefe @rbf(f)aft unb eine folcfic (5r,^icl)unq ber

Seutart aufprägt. IDie Sugenberlebniffe merben

immer fettener, bie Spontaneität finbet immer

weniger ®elegenbcit, ftcft üben. 2Kit gtoangig

Sal)ren, lueun luir bie Sdinle berlaffen nnb in ba^

ßeben eintreten, ob loir c» nun tooHen ober nid^t, ift

a(fo unfere @ee(e grfiblerifc^ unb Dermidtelt, unfere

®mpfiiii)imi]fäljigfcit indji lueljr ctnfadi. Sie iHora*

liften fonnen bie ^Jrübreife be§ gorfc^unggeifte^

tabeln. S)ie ftünftter Unnen in ber ©e^nfud^t noc^

einem weiteren Seben gegen bie bnrdb biefe ^orfc^ung

Dcrurfacbte llnmünbigfeit be§ iperätu-j iLai]itieii imb

fid) in ro^er Brutalität ergeben. S)ie ^ngfilid^en

fc^lieblid^ unb 3<^ttfüblenben fonnen bie ilnalijfe oIS

ein aUe 9?n{bität unb a&e 8(ufridE)tigfeit morbenbeS
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(S*kmznt anfeilen. ^Inn gi6t gang im @egentct(

reiche Staturen, für mel<4e bicfe StnolQfe flati) einfach

eine (Selegenl^eit ift, eine melte Seit neuer 9mp»
ftnbungcn crjeugen. 3n biefcn augcrmä^Iten

Beelen ift btc pc^fte föntroicfclung be§ 2)cnfcn§ nic^t

töbli(^ für bic intenfioe Sntmidelung ber Seiben«

fGräften ; anfiatt ber Steigung }um aiioli^rteren mibet-

ftreben^ überlaffen fie ftc^ t^r. fte fiabcii if)re Staube

baran, hat^ (^efu^l ermeitern, S)ic|e fieberhafte

@e]^tmtättgleit tritt für fte ju bem treiben be9

inflin!titien Sebent ^inau, o^ne e§ %n üerlangfamen.

©le Heben um fo tiefer, tteil fte luiffen, ba^ fic ließen,

fie genießen um fo, mef)r, toeil fie toiifeii, baö fie

genießen. @oI(^e Seelen btlben ben (Srttnbftoct ber

ßegton ber großen mobernen ftunftler, unb toenn mir

Sittialen jüngerer 3al}rl)iiiiberte fiub, fo finb lutr bn^

iu einigen äußerten, in meiere biefe 8eelen tima^ tton

i^tm Sbeal j^ineingelegt ^aben^ bad i^nen borfc^mebt

al§ ein fc^mer^e^DoHer uiib erljalieiicr Spiciicl, bcffcn

öerlDcfenben ©c^recfcn bie Sngel unb ^ropljctcn bc^

grdgten äSifionärd ber 9tenaiffance, Seonarbo baSSinciS,

id^on emtifunben p ^aben fd^etnen. &ima^ bon Sinei

fiiibet fid^ tn Sci)lc, mie tu 3knan, SSaubcIaire unb

i)einricö ^eine, in att ben melanc^ollfc^en Spituräern

biefer feltfamen S^^r loftbarften älRetalle ber

Sibillfation unb ber Slotnr fid^ in ben Stopfen gang

junger Seilte mie in einem meifegluljeuben, intelligenten

©(Ömelgtiegel Derfd^meljen; — fc^abet cö^ menn

ftc^ bie SKetaQe bort ntand^ntal berfliic^tigen!

ffieit nur Stuöna^mefeelen ftcö foldien furcl)tbaren

(Jfperimenten auöfe^cn fönneu, unb weil nur iu iljuen
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fic^ miberfprecftetibc .Gräfte mi§aW(|<?n fönnen, t^at

8el)Ic !n feuictt SRomancn jc^UcBii^ nur nod^ ii6er

anbete l^erDorragenbe Sefen t^ertDenbet. 2)a^ ertlött

baS Sntfe^en, tDeI(|e§ feine Stomane juerfi erregt

j^abeii. 3cl) f)bxU etneS S^ane§ ben beiüijinteften

ber ruffiicften Srjäl^ler, 2:urflenieff, bte 2ef)re mU
toUtün, hai eine romantifd^e 6r)ä^lung fi^ fojufagen

auf brel cinanber flbergcorbnctc J^eile »erteilen ntu§,

um bie öerfciiicbcnen Sc^iic^ten ber ®cfeüic|aft jur

3)orfteffung su brinsen.

8(uf bie erfte biefer brei Stächen gehören — benn

baS ift anä) im ßcben tl^r 5ßla^ — bie ^cröorragenbcn

3?atnrcn, öäiiUid) nffnnacnc Grcmp(are iinb for^Uc^

Xt^ptn einer ganzen fo^ialen (Mattung. 3m ^toeiten

$Iane flnben fic^ bie Sßittelmäftigen, toie bie Statur

unb bie ©efettf^aft fie in Übcrmaö liefert, unb im

brittcn bte ©rote^feu unb Serfümmcrten, ber unöers

metblid^e 3(u§fc|ug bei bem graufatnen &|))eriment.

S)iefe fd^arffinnige £(eorie fann nod^ weiter genera«

lifierl tuerbeii, uiib uad) il)x fönnen bte Scelenfd&miebc,

nämlich bie 9iomanttfer, 3)ramaturgeu unb ©efc^idjt-

f(^reiber aller Stittn, Ilaffifijiert toerben. 3e nac^bem

fie im ftanbe ftnb, eine einzige ober ^toei biefer brei

©ruppeu öon 2)leuf($eu ober auc^ alk brei p malen,

geben fie unS ein unboUftäubige^ ober ein Xotalbilb

bed menfdindgen Sebeni^ nnb neldmen einen berfd^iebenen

Stang auf geiftigem (Sebiete ein. ffiir »erben fo eine

erfte 51btetluug öon 5Pfl)cöoIogen fennen lernen, bte

nur bie ©rotcMeu unb ikrfnninierten jeic^uen fömieu.

2)a)u getreu bie @cbu(en^ bie fi(| {iemlic^ nntu«

Ireffenb realifttfc^ nennen, benn bie reid^e, lebenbige
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SBtrfItd){eit i^at meber auf moralifc^em noc^ auf

))^Qftf(|em Gebiete atö eingige Siegel ha& aiUftlingen.

$ft)c^oIogen biefer Srt finb Me Sathriter itnb ftart«

füturifren. Slirc QetDÖßiilicficn ©igeitfcftaften finb

Sitterfeit ober 8tnn für itomif. 3öre ift

befonberiS reic^ beim Serfall ber dibUifatioiten, loenn

bte gletd^gettig l^od^gebUbeten uitb ermfibeten Staffen

eine beträdjtüdjc SDknge unterlegener ®]^r(|ct5tger

ober entmannter S^räumer aufauiien. Üljer btefen

Seuten, meldte $&6Ii(^{eit irnb XrloialUät mit ^arl

aufgetragenen Sarben malen, fte^t bie ftlaffe ber

aJJoraliften, »clc^e bie Wtttelmäfttgfeit flar felien uub

ebenfo fc^Ubern. SD^an finbct in ber ,/SeniimentaIen

erjiel^ung'' \>on ^laubert ein DoUenbete^ Seifpiel

btcfer SßfAerologie, ber SRoIike unb 2a »rutiere, um
giöei berühmte ??amen l&eröor^nfieben, treu getticfen

finb. 3)iefe ©c^riftfteller, meiere einen gan^ bc^

fünberen $(a4 in unferer franjöfifd^en Xrabition ein»

nehmen, famen gern, loie ©anbibe, bem 6d)ru6,

bajj bte Ijöc^fteSBei^fieit barin befte^t, „unferen (harten

5u pt^egen''. Bon bem Stanbpunfte ber aügemetneu

$^ili)fo)>bie ans oenigfienS, auf ben ic^ mic^ gefteUt

^abe, [djeint eS mir, al§ ob pe an Sebenluiio

nad^ ben ganj großen ftcuncrn ber Beibenfcftaften

fämen, meiere, mie @bafefpeare, @aint«@imon, Solaac,

i^r (genüge nid^t blog barin füben, mit unDergleic^«

Iid)er Üxa]t bie fojialen Wi^geftaltungen gu seidenen

unb mit öollfonimener Mid)tigEett mittelmäßige SBefen

)tt beleben, fonbem nocb fräftig genug finb, um l^erbor«

ragenbe SKenfd^en ju fcfiaffen, Sei biefen le^teren

ift bie Äunft mirflid^ ein Jiebenbu^Ier ber 9iatur.
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3n ifjrcn SBertcn tft, mic ja aucft im 2tbui, ^lafe

für ctueii platten (^auuei uiib für einen grofeartigen

@c^urteu, für einen frieblic^en Sütger unt» für einen

(jciüatcn (Srfinber. Slbcr auf @runb einer Sfnomalie,

meiere ftd) am feinem cißcnaitigcn ßl^arafter unb ber

Senbena feiuer äift^etit erflärt, ^at @tenb^al

man müftte fagen, bajn verurteilte nur lerDorragenbe

©ftaroftere malen. £ein Cctaüe be SKalibert,

fein Sulian Sorel, fein gabnciuS bei 3)ongo, fein

Wlovta, feine äßat^Ube be la äßöle, feine ipergogin

mx ®an ©eDerino Sai^tö I|a6en mie er ßigenfc^aften,

welcftc feinen SSergleid) mit aiibeicu plaffcn. ©ie

finb bcÄJ)aIb uic^t mcniger iebenbig, aber iljre ©giften?

ift ebenfomenig pufig, toit bie eenfibilität i^rei»

getfitgen SBaterS. 9ßtt Ke^t fagte er, menn er t>on

\l)imi fpracfi: „3)ieine gange 2BcIt.^

3a, feine SBelt, aber auc^, je tneiter toix fommen,

unfere SSSett. SBerben bie Dermitfelten (Sefä^Ie, bie

Se^Ie biefer nad^ feinem Sfeenbilbe gef^affenen Seit

berlieben f^at, nic^t töglid^ I}äufiget? SBcnn man über

bie Sebeutung be§ 5rn§brutfg ^ein l^crüorragenbeS

SBefen^ nad^benlt, fo finbet man, ba| in i^m mehrere

Offenbarungen ber Ärt p beulen unb ju füllen ent*

fialtcn flnb. ©tnb btefe Offenbai un(^en erft einmal in

Sunftirerten an^gebrücft, fo merben fie ein (Segenftanb

ber Sla^af^mmQ für anbre SBefen. Sluf biefe XBeife—
unb idS »erbe mid^ an stoci ©c^rtflfleller galten, bie

i6) in biefem Sanbe ftnbtert liabe - auf bicfe äBeife

fjaben (£^arle^ äiaubelaire unb 9ienan beibe t^r $er}

burc^rnftllt unb }tnei bii^ bal^in unbelonnte ürten
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erfuHbea, ber eine, bte Wu^fc^metfung, ber anbete, bett

S>Uettantt8mu8 aiüS^uuben. @ie fyAtn i^ren neuen

S^ramii non ber SQSoffuft beS 5^^iiil]C£^ uiib be^ ®eiftc^

in unöemein fü^nen SBortcn tx^äi)lt unbl^abeii baburc^

in analogen, weniger perfönli^en @eelen taftenbe

Steugierbe ttac|getnfen. S)iefe, loenn man fo fagen

büif, in if)rem ©efolgc bcfiublidjcu 8eelen eiancn

fic^ jefet ctma§ öon bem an, mag in einer l&cutc Lier=

Menen 3eit bte iüä^ftt Ortginolit&t bei» SSerfaffer^

ber 3(nmen beS Sflfen'' unb beS ,,8ebenS Sefu"

3n a^nitc^er SBeiie ^at @tenbM 93tlbcr na^

feinem eigenen, inneren Seben ge^eiii^net, ald er bie

®efialten feiner gelben barflcDte, nnb bierbet ftnb

tie 9^uancen feiner Senfibililät immer tüeuiger feiten

geiDorben, unb gmar in bem äJiage, tok feine Slomane

Serft&nbnid fanben. SBäbtenb feine gelben itfi^i\^

nnb foI(iH(i^ fei^r ^oc^ftel^enb bleiben, erfc^cinen fie

uiiö nic^t meftr fo auftergeiüDlinltd), faft erfdirecfenb

fremb, toie fie ben SUcfen ber erften 2efer gegenüber*

traten. S)a9 ift ha§ Soned^t ber Sd^riftfteSer, meiere

ftd^ mit allem, ma9 fle in t^rem ^erjen an gang

unüermiiteten ©efü^Ien tragen, in iftren 33iic^ern

fc^ilbern, bag fie @toff gn bcii ^^ac^a^mungcn ber

anebaiUen obne betannten äRa^ftab liefern, bie fie

felöft 5uerft t]eicf)Iagen ^)abtn. 2Bii merben glei(^

fe^en, bafj Stenbljal menigfteng in einer feiner

©tublen über feine eigene @enfibUität eine ber ©eiten

beS frangöfifd^en Sebent unferer Seit fo aufgel(5rt

5at, baB biefe guerft unter bem feUlüuieu litel „dht
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unb ©c^toars" in ha^ 8d|mcigcn hex Äiitif l^inm^

gefcQUuberte @tttbie nad^ mb nad^ in in &tnppt btv

Sucher fjufe flcfafet ^at, melcfje ber gegen ben 3Wciftcr

be§ 9toman§ fo ungerechte ®ainte-23ent)c bie 23iMn

be^ neunie^nten ^a^r^unbertd genannt l^at.

in

Beiles £oi>mo))0Utismt0

Ü^ciiu bie aualijiiidjc 5(n(age tiefe SSurgelu gcfaftt

5öt, fo fü^rt fic nottoenbigertoeife gum S)Uettanti§muö.

S)iefelben ®efe^ regieren bad £eben unferei^ (Seifted

unb ia§ SeBen unferelS SlSrperS. Unfere gf't^tgletten

ftaben tok unfere Organe iöre Scbürfniffe. SEBcr bie

ftiüft f^at, p analijfieren, fuc^t unb ^(l&af|^tfid) ©eiegen«

i^eiten jur jlnalQfe, berbielfältigt bie Srfal^rungenr

gibt ftd) feinen ®emfltd6ett)egungen l^in, lomplisiert

feine ©enüffe unb t)er]d)ärft feine S^rauer; ein emp*

finbi'anieö Serfal^ren, toelc^c^ nac| unb nad^ ben

Slnali^tifer in einen S)ilettanten bertoanbelt. Stefer

^ilettantiSmul^ i^eigt ftd^ je mä^ ben Sl^aralteren nnb

Seiten unter öerüliiebenen $^ormen. ®ine iDenn nid^t

gang neue, \o böc^ luieber fei^r aufgefrijcftte %Dxm ift

bit, toeI(|e in bem i^äufigen Sierfel^r mit fremben

Sänbern il^ren llrfprung 5at. S^^^^^'^^^ Steifen im

©efolge faiferltdOer Hrnieen unb fpäter ein längerer

3lufent^alt in 2italieu fd^ufen eine ^^nlic^feit smifc^en

Btt^U unb bem Sfärften bon Signe, biefem großen,

gang ©uropa augeliörigeu Igmn, lüelc^er mit liebend-

toürbiger ©ccfen^aftigtcit fagie; „^x^ uberall gut
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iU bcf^anhün ift immer Sßobe gemefen, uitb iö^ ttabt

Me angenel^men @eiten mehrerer ßaitbcr Fennen

gelernt. 3c^ ^abc fec^g ober ftebcn i^aterläuber:

S)a§ ^taiferreid), ^xantxdcS), Slant>an, Cfterrcicfe,

$oIen, ätttftlanb unb beinoi^e Ungarn . .
."^ SJeQle

()atte ba$ ®efü^I biefc^ genugrett^en ffo8mo|)olit{S'

mu^ tu fo l^Dfiem ®rabe, bafe er al^ 2Ba()lfprud) fol^

genben Bti^ einer iomi|4eu £)per annal)nt, bie I^eiUe

Stt^ar üergeffen, t>on i^m aber ali borsüglic^ be}et(|net

mnrbe^ „I pretendenti delasi" : ,,Vengo adessodi

Cosmopoli/' ,,34 fDnimeje^t i)üiUii>jniopi^I^5 , .
/*

Son uiit) einigen beDor^ugteti ©efät^rten (piec^enb,

fügt er no(| I)ingn: ^Sßir finb toeit bon bem auS>

fdjliefeltc^en S|Jatrioti§mu§ ber (Fniölänbcr entfernt.

®tc SBelt teilt fidö i" unfern 3(ugen in siuci tn 2Bat)r=

^eit \ti^x ungleid^e ipölfteu : auf ber einen Seite bie

Summen unb bie @pt^6nben, auf ber anberen bie

bcborgngten SBefcii, iDcIdjcu ber ^jufaH eine cblc Seele

unb etma§ (Seift tjerlie^en t^ai, iBir füllen unö al^

Sanb^Ieute aller äßenfc^en, miigen fte nun in Sidetri

ober in @t. Omar geboren fein . . Sr führte

oft folgciibcn, einem Meinen 23nct)e ha- adjt^eljnten

Sa^rl^unbertö entnommenen ©runbfaß an: „5S>a^

ffieltaU ift eine ttrt ^n^, bon bem man nur bie er|!te

Seite gelefen l^at, toenn man nur fein eigenem Sanb

gefe^en ^at." Sr burcfilebte alfo ein illHiuberlcben,

aber er burc^lebte e§ mit ber burd^ feine beftänbige

(äemobnl^eit ju anal^fieren gefd^affenen i^m eigen«

tflmlic^en SnteDigens. @ein t^rennb dolomb er^ä^It

eine Sfnefbote, »etd^e attcin fcf)on beincifen luürbe, toie

Be^le )u fünften feiner p^ilofop^ifc^eu SBipegierbe
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felbft bie t)0n leglic^er $^iIofi)))(te am metteften ent«

ferttten ÜBerl^filtmffe auStifi^t. Sr erhielt bie 9t*

ianinx^, aU 3Kilitarricl^tti beu ruffifcficu gelbgug

mitjumad^en unb mürbe ber Slbteiluug für &ben§-

mittel äbermiefen. 3n ber freien Stit, meiere il^m

feine amtlid^en @($rei(ereien laffen, mibmet er fic^

bcm pfl)c^oIoöifd)en ©tubium jener feim äffen,

@oibaten au§ aUen ätrmeen, m\ jeglichem Silter unb

ans aKen Stationen, ou8 meieren bie gro^e Sltmee

beflanb. S(n ben Ufern beS .^(ieuien, am Sor»

abenbe bc§ 8Ibmarfd)eS nad) aWo^fau, prüft er

(Sabantö* Beobachtungen über ba§ Temperament auf

i^e äBa^r^eit l^in, unb ba^ Stefultat biefer &rfal^rung

»ntbe in neun fta))iteln ber ..©efd^id^te ber SRalerei

in ?[talten" (92 m 100) ntebergelegt. ,,®er

Dergeblidjen iD^utmaftungen über bie biiftcie 3nfunft,

meldte ic^ im ^intergrunbe ber enblofen (Ebenen

Kngtanbd al^nte^ überbrufftg, feierte id^ gu ben pofttiDen

SBiffenfcfiaften prücf, btefem gegen alle ©(^tcffar?*

fct)Iäge gefiederten Stettung^mittel. 3cd ^^tte einen

8anb bon ßabanii^, unb mäl^renb ic^ feine Gebauten

ätotfc^en beu 3^^^^^ erriet, fndftte idi in ben ©eftalten

ber Dielen, fingenb an mir Düibeisieljcnben unb mand^=

mal, menn ber 3u0 über bie ä^rncfe fic^ flaute, fte^eu

bleibenben Solbaten a9eif|)ie[e bafiir . .

©III iDiauu, lüeld&en foldje öetradjtungeu üe^err»

fd^en, reift auf eine ganj pcrfi)nlid&c SBeife. ©etoo^n^

It^ änbern mir unferen Stufentbatt^ort, um anber^ma

}u fein, meit nnfer tägliches (Sinerlei und ermfibet,

unb mil mir ^offcn, unferc Sinbrudsfa^igfeit §u

t^erlüngen, mm mix auf einige SlBoc^eu ober auf
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einige Wtonatt eine Umgefinnfi tierlaffen, meiere un9

ü)eber burcftbringeiibe Öettüffe nodi feffehibc 2d)mcx'

gen öerfc^afft. 2Bir iaffen unfcr tägUd^e^ ßebm mic

ein Selb btaä^ liegen, um eS (ei unferer Mdttfyc

frud^tbar toiebcrguflnben. Cbcr aud^, mir ^aDcn im

üDrau§ ein 2anb ftubiert unb niödjten mm gerne bao

gefc^ricbene 2öort in S:atfäcf)Ii(^fciten üfacrfeöt fcftcn.

XBir moEen baS Su(6 am Seben |)rufen unb unfere

au§ ^lüeiter $anb ern)orbene ^enntni^ burc^ nnmittel-

bare Sßa^rne^mungen Derboppeln. S)ic erfte biefer

beiben Steifemet^oben ift bie ber müßigen i^eute^ bie

gtoetie bie ber <8ele|rten: ber (Sefd^id^tfd^reiber ober

Ahmfttrititer, SdjriftficIIcr über ber ciiifadjcu 5tnnftlicl)-

^aber. dlnn gibt eö iioä) eine britte, bic beö ^f^c^o^

logen. 3|re ^[udttbttng ift fd^ioierig^ benn fie fe^t

bie fo feltene gä^tgleit t^oranS, fidg ®eniiffe er«

finben, unb bic ud^ feltenere 3äf)tgfeit, biefe ©cnüffe

SU erflären. Sie befiei&t barin, feine eigene 45eilon=

Iid|!eit ber Gtnioirlttng eines neuen SanbeS auS}U«

fe^n, toie ein St^emifer einen Stitptt ber Sintoitinng

einer neuen Jeniperatur au^fe^t, unb obne iebe ^^^ar-

teilid^feit bie Meinen gi^cuben unb bie tieinen ßeibcn,

tueU^e biefe 9teu|eit mit fid§ bringt, gu beobachten.

3d^ [teile mir bor, bag jemanb am l^entigen 9torgen

ben BdwlUnq mä) Soulüiine befttegen l^at, um Don

ba nac^ (Snglanb überpiejen. .^ointer fic^ in SJJariÖ

lägt er feine fd^on feit langen Zagen bem @effll^Id'

leben eines grangofcn bcS neunzehnten 3a^vl)unberti^

gema§ an^geftattetc SBobnnng. 9)lag biefe» fein

@efüI)lMeben nun gut ober fchlec^t, eng ober um«

faffenb fein, er hat fid^ nicht bemüht; ott^h nur einen
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HugenUid avL%^ ^crauilpgel^eii. SiefeSemui^ungen

müibcu ilöriflciii^ fiad}ili}^, ba§ ^^ufgebcn feiner 4>crs

föniic^feit uiimi^gltc^ feilt, meil mir empfinben, ebenfo

iDie I9tr atmen, wie mir eine furje ober lange ^anb
l^aben — nat^ einer t^on ber Statur al9 notmenbig

unb uuabäiiöerlici} un^ üorgefd^riebcneiiffieife. Unters

loeg^, anftatt ä3üd^er über @nglanb gu lefen, meldte

i^m im ooraud eine gfinftige ober ungünftige^ in iebem

f^aSe aber eine uitpeifönli^e unb berfru^te SReinung

einflößen mürben, l^at er franjöiitdje ^citiuineu ge^

lefen, an feine $arifer Si^eunbe, an (ün^eUjetten au^

feinem Seben im @aIon ober auf ben Soulebarbd

gebac^t. ®er S)am))fer (pfeift, fd^nanbt unb burc^«

fdjneibet baö grüne, fc^änmenbe SQBaffer. 2)te 2)?Dben

fliegen ba^in. S)er SBinb gerftrent ben Spriii^regen.

9(m ^origont mirb bie niebrige ^ßenlinie^ bann ber

Meine ©afen ficfitbar, m bie l^ol^en ©c^ornfteinc un*

gel&enrer Kämpfer ftcft in bent bid)ten, roie bon nn=

ficötbaren Äo^leiiatonien beöMferten ^kbel abjeic^ncn,

ber ftetd äber ber 3nfel gu laflen fd^eint. Sr fßi

feine OJtitrcifenben in beu Ücic]en laffen, ber

Don 5-üIfeftone naä) Sonbon fö^rt, unb er felber reift

bon einer Ueinen @tabt gur anberen, i|t an @aft^au§^

tifc^en, gel^t in ben Strafen um^er, befielet bie SRärlte

niib plaiibcit mit aücu moglidjcu beuten, lueld^e i^m

ber ^ufaii in ben SBeg ffi^rt. älm STOorgen, menn

ißttnberte t>on frftbi^itigen 2)ienftmftb4en mit großem

SBafferaufmanb bie l^übfd^en $Sufer reinigen, bereit

Scf)iebfenfter auf einen mit ^Jtofcn bejjflansten ©arten

geilen, irrt er auf ben 5ben ©tragen, älm 9{ac§mittage

lann er bie langen unb langfamen ^dtett^artiee»
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verfolgen, welche fid) auf bem Stajett öffentlichen

(garten^ itoi^ä^m ^t^Uttn in »elftem Xtitot unb

leffcn, niebrigcn Schulden entfpinnen. @r Prt bie

rot uniformierten DJ^ufifcr auf iöUdjinftruntenten bie

a/klobie be§ God save the Queen fpieleu, unb am
W>mb, im Zfftattt, Prt er, mie bie S^auMelerinnen

mit l^ciferen Stimmen enblofe Souplet» üoUer 5ln»

fpielungen auf bie ^olitif ber S^'^^ herunterleiern.

8(m Sonntage geiit er mit ernften ^erfoncn, beren

Qanpt ein f^o^tc gi^linbet bebedt, }um 0otteSbienfie

uub lieft im Suc^e bie ^ijmnenod^, meldic bic i)('ciic]e

anftimmt. 6r Prt bie ^rebigt beö (^eiftlid;en an,

mie er am ttbenbe t)or]^er bie 3eitung bed @tabt(|eiii^

gelefen, utib mie er bor einiger 3rtt einen mobernen

Stoman burd)biättert hat, 2i>euu biefer im guten

@iauben unternommene äJerfnc^ mel^rere Sod^en.

hnxäntfiSd^tt I9j>rben ift, loerben feine Sterinen oIS

bie einelS l^ranjofen ittib einei^ $arifer9 in eine t^eim

licl^e ober angenel^me^ aber fidjerlid) uiiUDrljcrgefel&ene

©rregung berfe^t toorben fein, ^nun feine gefeil*

filafttid^e @teEung ober ein glüdlic^er 3n\atL einen

nS^eren Serfel^r mit ben SSetool^nem ber ^übfd^en

SJißen ober ber ©dfiKffer plaffen, unb loenn er an

i^ren ^^J^ftJ-'^wwngcn teilnehmen, il)re ^übeiten ber*

fte^en, il^re 3been mit il^nen erörtern lann, bann ift

er im flanbe, fid^ efne Wellie cnglifd&er @m))ffatbungen

berfrfiaffen; idi meine bamit, ha^ ba§ enctlifdie

Seben mit feinen ^efonber^eiten unb ^^bioeic^ungen,

feiner an onbere Sitten geiDöl^nten Seele @etegenl^eit

ju in il^rer 2trt einjig bofte^enben Steigungen unb

Abneigungen bietet. ®r mürbe bieSei(|t nid^t einmal

17*
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nbix bicfcö eiißlifc^e Eeben §el}n ©eiten fc^reiben

Iftnnen^ ioelc^e irgenbtoeld^e Sragtoeite i^&tten aber

in einem (eftintmten Serl^SItnid ba}u ftSnben. SBa9

fc^abet ba§? ©ein Biel »ar ntc^t, al§ ^ational^

Älönom eine neue ©egenb tenneu lernen, er ^alte

nnr bie 8lbfi<^t, fid^ etioad Don ber nngel^euet grölen

Summe möglt(|en iBtmf\^ anzueignen, toel^e eine

©efetlfc^aft in i^iren i:^tiebcrIocjen oufftäuft. S^ron

fagte: „^ä) fange bie äJüc^er au§ mie äJlumen."

6r l^&tte ba§feI6e Don biefen lebenben SAdgern, ben

fremben Stölüfationen, fagen Mnnen. ®ie 8Iume

f)at Staubgefafje unb ©tcmprf, eine kftimmte B^M
unb i^oxm ber ÄronenbläUer. 3)ie Siene, meiere

fi(^ in bie buftenbe @lodt bei» Süä^a Derfenft, %SSfit

toeber bie ftronenblättcr nod^ bie ©tanbgefäfee. 8ie

entnimmt ber SInme gerobe ba§, tva^ fie sum i^ontg

nötig ^at — ber ä)otanifer aber fennt bie SßPanüe

burd^ unb bnrdl^ bod| il^m fel^U bie ftnnfl, anS i^r

föeuufe gn oieljcn, mte bie untoiffenbe 23iene.

©tenbl^al reifte fo in ®nglanb, an bcm er fein

(gefallen finben lonnte. gioei Briefe Don 1826
geben ben (Stnni bofftt an. ^S)ie (Snglftnber^,

fdji'eibt er, „ftnb ©flauen ber '^(rbcit. SDiefer un»

glüdflid&e ^lanbkuerfer, biefer arkltenbe Sau^r l^aben

nur ben Sonntag fär fid^. 9lm oerbietet aber bie

Steligton ber SnglSnber jeglid^e Stt bon Sergnfigen

om ©Duiuag, nnb e§ ift tl^r gelungen, biefen Sag
gu bem traurigften in ber SBelt gu machen. 2)a^ ifi

bieUeic^t ba^ größte Übel, ml^^ eine Steligion einem

Solle antun lann, toeld^eS toSl^renb ber fed^§ anberen

Xa^ ber SBücije mi %xhüt erbrüdtt loirb.^ ßbenfo
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reifte er in S>tut\^lm\>, ioa8 für i^n eine Onol mx.
„3^ ^abe gtoci 3al)re gefirauc^t/' fagt er irflenbtuO;

„um bie ©prad^c totebcr 3U öerlernen.^ ®6cnfo

reifte er in Stalicu unb fonb bartn feinen pd^ften

Senug. @rft bnrd^ bie obminiftratioe X&tigfeit unb

biu am Äüiifulat in Ctuita Sccd^ia burd) fcftc Sin«

fteffung bebingten ^ufeut|alt »urbe er be^ügltc^ ber

italienifd^en Sinbrüde einlas ernäc^tert. «SBaSI''

rief er au9, „in Stbita Secd^ia ober aud^ in 8tom

altern! — ic^ [jabe bic Süiiuc fü uicl gcfebeu!"

Slber al§ er feine erften äluSflüge burd^ bie ©elänbe

beS lieblid^en Sanbed mad^te, itu^fl&ge, beren nur

mentg fpöter batierte Stotijen ben SBanb fiber 9tom,

Jleapcl unb ^loreng bilben, begte er nad) bie üoüe

ßeibeufd^aft für feine Sntberfung biefe§ Ttod) nnbe=

lannten Säütttili, unb er beenbigte bad ä)2anuffri))t

in folgenber Seife: „^n aSer 2)emut bem adltunb»

breifeigjä^rtgen ^errn S., toerd^er öiettetd&t 1821

leben lüirb, öon (einem fei)r ergebenen S)tener, ber

aber Weiterer ift als er^ bem Q. B. txm 1811, ge»

mibmet.^ SRan mag ba§ Sagebud^ lefen, um ftd^

Ifar m mad^en, in mte bobem 9Waf;e ber Metjcnbe

|)erfi)nii(ö ift, unb beni 2anbe, tüeldjcö er burcftreift,

genau fD Diel entnimmt^ atö fein SJebärfniS an neuen

Ginbrüdfen erforbert, aber nid^t mel^r. SBenn ber

^inniiel ftd^ beliebt fagt er anfrtrfjttg berank:

^Slid&tg für ba^^erg; ber Storbminb Ijinbert mid^

am ®enie^en . . SBenn il^m bie gf^rm eined

SBagenS gefällt, fo bead^tet er eg mol)!: ,,3moIa,

15. aßai. reife bei 9>?onbenfd)ein in einer

sediola . . älBenn i^m eine unbebeutenbe Hinsel«
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^eit in ber Einrichtung antipatt)tfcl^ ift, bmtxtt er e§:

„DbqUidi ich l^ier, im (&afi beS ^alajgo ftoSMif

jebe^mal gut bc^aijle, fauu ic^ bod} iiii^t eireidjcn,

bag man ben an melchem man ntid) bebient,

abtoHi^t 2)ie SeQner kbienen glei(hfam nur au^

(Bitobe uttb glauben bie unglfidHd^ften SRenfc^en gu

fein, lucil ffe fid) kipcgcii müffcii . . SBcnn einer

feiner fd^nell gefunbenen greunbc i^m eine ganj

lolole 8(udbtnft gibt, fo richtet er fi(h bana^:

^Siner meiner neuen gfreunbe fagte mir, al9 er

mir h^utc abenb begegnete: ©e^en @ie mandjmal

nach bem (Sffen ber 3) . . .? — 9?ein. — S)ag

ift nicht recht, @ie muffen um fech^ Uhr hingehen,

qnalche yolta si basca nna tazza di caffi (manch-

mal fchnat)j)t man ba eine S^affe .<?1affee). ®iefe§

äBj>rt ffat mich brei Sage lang §um äad)en gebracht.

Sann habe ich^ um mich bamit betannt git machen,

angefangen, häufig tiach bem @ffen gu 9Rabame S).

gu ge^en; iinb totrfnd} habe td) oft niif biefc SSßetfe

bie ätoaugig ßentime^, melche eine Saffe Haffee foftet,

gef))art . . Mit biefer fchranlenlofen Aufrichtig«

feit, biefem helbenöafteii iinb Jjerfönlicften ©eftänbniS

be§ ffeinften ^trger^ ober ber tUlmi ficö barbietcnben

S^rftieuung finbet ber, tnelcher ft(h in foichem äßage

bem, xoa^ ber 8(ugenblicf bringt, mag e9 gut ober

bofe fein, überlädt, felir balb einen fehr lebfiaftcn

unb fehr urfprünglicöeii (^e|d)mad an ber ciotifchcu

SHüt, in melcher er fich bemegt — of^nt be^h^l^ U^nt

(Eigenart aufzugeben.

Um eilic foldie ©etfteyDcranlagung möglich

machen, mugte junächft ba^ Steifen erleichtert n^erben.
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bann aber audi bie SKenge ber nationalen SorutteUe

fid^ abWtDädjeu. S^cnk, tuo betbe ^cbinc^iingcn er«

fußt finb, laffcn stcmlic^ t)tclc aJJenfcben mc 8et)Ie

au^Iänbifd^c @inbrü(fe auf fi(| loirten. Slat&xÜtfy

finb bie (Stabe nnb Kbftufungen ie nad^ ben SRitteln

unb ben J:emj)eramenten iuu'[ci)icben. dlad) uub iiac^

unb baut bem iinüermeiblic^eu äufammentreffen bcr

betf^iebenen gfreunbe be^ fo^mopolttifclen Sebent

iat fid^ eine euro))&if(^e Oefellfc^aft, eine Striftofratie

befonbcrcr 3Irt gebtlbet, bereu üielfeitige ®eirohu=

l^citcn nod6 nidjit il&rcn eubgiltigen SWalcr gcfuiibe«

taben. %tantn, koeld^e bie Saifon in Sonbon Der»

bringen, bieSSber in S)eutfd^tanb bcfud^en, in Stalten

überiütntern, ftd) im vfrü^ial^r in fertig toieberfinbcn,

Dier @piad^en \puö^m, mehrere '<^lrten Don fünften

nnb Siteratnren fennen unb fd^ä^en, gehören bagn.

SRdnner, bie mit ben toi(6tigen sperfönlicftteiten

jebci^ Üanbe§ im ßanbe felbft ö^fP^^ft unb fleplan=

bert ^aben, tuclc^e in SalonS unb Sd^lbffcru^ bie

mehrere ^unberte t)on äReilen boneinanber entfernt

liegen, empfangen »erben, englifd&c S)id)ter tote

italtenifrfic Tefen, mand^mal in jwei ober brei

©prad^en fc^rciben unb, tui^rtlic^) genommen, uieörere

(Ssiftenjen fübren, }ablen gn ibren äRitgliebern. £>b^

gleid) biefcr 3)ifettant{^mu§ bei> SJagalumDicicuj bem

^duölid^en ß^arafter ber gran^ofen unb befonberö

törer fojialen Sage miberftrebt, tauu man unter ben

SRitgliebem biefeiS fd^toanfenben, i^ielfacb ^nfantnten«

gefegten European Club luei^r al^ dvxii mifcrer

ßanb^Ieute finben. (Sinige ber beftcn 23üd)er, meiere

nnfer neungegnte^ Siafftfßnhtxt ]^ert)orgebrad^t f)at,
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mbanfen mir au(| ber ftenntnid biefer WA beiS

Sebent. ben totd^ttgften unter i|nen gepren

bic Steubljal^.

S)ie grage, ob biefer to^mopolüifc^e ©eift, beffeu

StuSbreitung burc^ bie (Sinkoirfung fo bieler Srutibe

befc^Ieunigt toirb, ebenfo nüfelii^ tft, tote er gefä^rlid^

ift, bleibt gu löfen. 3)cr Hy^oratift, tDeld&er bie ©e--

fcU[d)att al^ eine |$abrif für ba^ hervorbringen t>on

äKenfc^en anfiel^t^ mu^ geftel^eit, ba^ bie Stationen

Diel nie()r öerlieren al§ gettinnen, toenn fte fidj iniU

einanber öermifdjcn, unb bafe befonber^ bie alten

gamilten t)iü me^r Deiiieren atö getoinnen, toenn fte

ben (SrbeniDinfel, in meld^em fie aufgemad^fen finb,

Derlaffcii. 2i>a3 lüir im alten iinb \d)'öim\ ©inne be§

S&oxtc^ al0 eine Samilie be^eic^nen, ift, menigften^

in unferm SBeften, auf einem langen, bom Später jnm
@o6ne fl($ bererbenben Seben auf berfelben @d|olIe

beguiubet. S)auiit bie menfd&lidöe '>)3flan3e ftarf unb

fräftig genug j^erbortoad^fe, um nod^ ftärfere Sjjroffeu

ju treiben, mu^ fie in täü^tiger, täglid^er unb ber»

borgener Slrbeit ben ganzen pl^^ftf^^n unb moralifci^en

Saft aii§ einer einzigen Stätte in lid) aufnel^mcn.

®in Slima mit feiner 3?öefte, fet fie fanft ober raui^,

mit ben Sugenben, meldte ein fostgefe^er SBiber«

ftanb gegen biefelbe Summe gleid^er ©d^toterigfelten

l^erüöibringt unb unterhält, mug in unfer Blut über^

ge^cn. 5)iefe SBa^r^eit ftnbet in unferer mobernen,

tägli(^ mebr jur 3m))robifation unb 3U SugenblidiS»

einfallen fiinneigenben SEBelt faum Slnflang. Um bie

S^ranmeite berfelben :^u erfennen, brou(f)t man nur

über bie (äntfte^ungbebingungen ber Sunftmerfe nad^«
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pbenfen. Saft ftetö fyii fi4 ein groger Sd^riftjiteller

ober ein groger Wlaltv an feinem ipeimatorte gebilbet

unb tücnn er bei bei Sarfteffimi] cineS o^cat§ beffen

tiefinucrfteS ^^^^^ pni 5lu^brucf bringen wiä, fommt

er barauf guräd, too^renb ben Xäerlen berer, meU^e

leine i&eimat gehabt l&aben, oft Jhraft nnb Siefe fe^It.

3)tc ®ricct)iu uiib bie Italiener boben e§ nur ber

\\romi ^oi^l i^rer Keinen ^etniatlänber unb engen

@täbte iu banfen, bag fte eine berartig nnber*

gleiiiftlic^e grud^tbarfcit entfalten fonnten. ®er

9J?en]it) ift ein ®ciiuiftnf)eitmefen, tüelcbc? nur unter

ber ^ebiugung, baB e^ eine lange ^ei^e ibentt)c^er

»eftrebnngen in {i^ anV^dt, loirKid^ f4ö))ferif<(

iüirfen fann, unb beS^oIb ^aben ftarfe Staffen

immer eiiiföniiiiie Hnfäncie, eine befd^ränfte Pcbeu^s

loeife, eine abergläubifc^e ^c^tung bor ber Xrabition

nnb ein auSge))r&gteS SRi|tranen gegen Slenernngen

gehabt.

3n ber ©efd&id&te ber ©efeEfd^afteu fommt eine

@tnnbe, in melier biefe frudfttbare, aber ttenig

fd^arfftnnige Seigre ein fta))ital bon ^öl^igletten ange»

puft bat, toeldic^^ öer .Sii^infieitc ßenteftt, üf)\\c \id},

Joie bie ©iJbne au0 grober gamilie, loelcje iijr SSer«

mügen nicbt mel^r bergrdgern^ barum )u t&mmm,
toie eS anf fie gefommen ifl. Set anSerlefene @inn

für bie ©enüffe be§ Jpeute tritt bann an bic Stelle

beö tiefgebenben aSerftänbniffe^ für bie Energie, bie

für ba^ äßorgen mirtt. S)ie obere )ettgen£ffif4e

(SefeUfc^aft, icb meine bamit bie, meldfje fid^ an9 ben

raffinierteften )i>ertietein ber jarten geifligen Snt-

loidEelung iufammenfe^^ ]|at ben bieUeid^t nic^t bon
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6ij^ttlb freien, abn Merttd^ {öftltd^en StÜpnOt er«

reld^t, mo ber 3)Uettanti9mnS an bie @teDe be9 $an«

belne-i tritt ~ ©tunbe etiter oft unfntd}tbarcn 2l'i|jbc=

gieibe, @tuube eined älu^taufc^e^ kr (Sebanfen, eiaeS

8(ui»tauf(|ed ber Sitten. Sine unbermeiblid^e (Snt^

iüicfeluiig nähert bie ^roöinscn ben großen ©tabten

iinb läfet über ben grofecu ©täbten — toie Stt)lftg

Saputa — eine nebelhafte, p^ere @tabt fc^tDtmmen,

bie iE^eimat ber au9gefnd^tefien äRerfmurbigfeiten, ber

grofeen affgenieinen S^^eorieen, bergele{)rteiiiuit:f mib

ber aEegJ oerfteljenben ©leid^giltfgfeit. 2)a§ ift anä)

eine ber gformeni meldte man gemö^nUd^ atö 2)efabens

begeid^net. @tenbl^al mar ein $())0ftel biefer ^^orm

uiib einer ber •Urkiter au ber Xefabcng. ^z^^ljaib

lieben totr feine Schriften. aBa^rfd^einlic^ ift c§

ein ®efe^, bag barbarifd^e Sdllerfd^aften mit allen

ftrftften nad^ einem 3nftanbe be9 SeiDu^tfeinS

ftreben, tueldien fte mit bcm ::)tanien 3iöi^Uütion

fcöntüdtcn, unb bafe t^re i^ebeniSfraft, faum bafe [ie ba^

Semufttfein erlangt i^aben, berfied^t Sie Orientalen

fagen oft: ffienn ba9 $an8 bereit ift, tritt ber Zob
ein ... — Wö^it bod& ipciiioftcih? biefer unücr*

meibiic^e @aft mi|er $au^ mit Blumen ge(c^müd£t

finbenl

3d^ fagte, ba^ Setitc burcö feine analt)ttfdjc

firaft, tein aitternbe^ @efü^töleben unb bie md*

IV

ttot nnb <Sd|n»ar}
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fältigfcit feiner (grfoj&ningen bagu geführt fei, efnffle

tiefe S5?a{)r^eiten ü6er bi>j Aianfreii^ bec^ ncuu^eijiitcn

3aör^unbertg erfaffen iiub au^jubrücten. „^ot

nnb Qt^mti'' entl^&It ben ooUftänbig^en SlttSbrndt

biefcr XBal^r^eiten, — ein toirKidl augergemS^nlid^eS

SBerf, ö)eld&e§ fc^ auf blc fföpfe geiotffer iunger Seute

bie äOStrfung einer unl^eilbaren Vergiftung |abe (ui»-

flien feilen. SBenn biefer Stoman leine (Smpimng

load^tuft, befüri(ft er. (St nimmt in Sj^nlid^er ffieife

»efife ijon un§ toie bie ^.aWenfdiUd^e ffomöble*.

Sal^ac aber brauchte t^ierjig £dnbe^ um un§ bie

äRenge feiner (BtfbAUn borjnfälren. Cr malt al

fresco, auf ber Seitenmanb eines $alafte9. „9tot

unb Sc^toarV' fjat feine 500 Seiten. (^3 ift eine

^abterung mit forgfamfter älu^fü^rung nu einzelnen,

unb in biefer 8tabierung bon geringem Umfang liegt

ein gangegffieltaff. SBaS faqe icfe? gür bie fanatifd^en,

unjurec^nunnfätliiien '?ln[)äiuier biefer 9!?etftcrn)erfe§

finb bie Iletnften SH^ ^i^ß -Mdt SBenn id), aiiftatt

eine ^alb fojiole, Iftalb Iiterarif(|e^ auf allgemeinen

Obeeu unb großen $t)))ütljcien berul^enbc p}i]L[)oIügiicl}c

©tubte 3U fd^reiben, eine fic^ auf älnefboten anf=

bauenbe itritif fc^riebe, lönnte i4 t>on feltfamen

SeftirSd^en befannter 6d^riftfteIIer erjäl^fen, beren

gani^er Onlialt bn^> Anführen biefer ©ö^c Iiilbctc, bie

trocfen nnh xan\) mit bie ^^u^tprüc^e bc^ ©eie^bud^eg

finb. 2)er eine fagte: ,,$err non Serna)^ märbe

SU Sl^ren 8ffl|en liegen ..." S)er anbere ful^r fort:

,,öüu 2)aiifbarleit überiüältiöt". ®§ toar ein SBett^

eifer, toer feinen itoUegcn auf frifcfter Xat loegen

Menntni^ eine0 Seimorted beS Sud^ed tttappta
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türntt. 3(6 ergäl^le bie Zat\a^ für ha&, toa^ fie

toevt ®ie ifi eine XuSna^me, ober btefe KuS*

im^me fjai ffc^, foDiet id6 treift, mtnbeflcn^ äci)iHnaI

gejciflt unb legt ein ^eugni^ für ben ftaricn SJeig ah,

toel^en biefer 9toman ausübt pr bie ilnolQfe ifi

bie @eltfamfeit biefer <Sd^marmerei nur noc^ ein

SetoelS mefir für t(}rc 3(ufri(|tigfcit. 2)anut ein

äßann Don iner^ig i^a^ien, meld^er ba§ Seben fennen

gelernt ^at^ eine fo tief ge^enbe (Erinnerung an ein

SBu(| bemal^re, ba^ er bamit gang tiertraut ifl, mug
Mefe§ Sud) tief auf ben @rmtb bcr nieiifdjlidien ober

iDeiitgftcnS Seitgenöfftfc^en^er^ältniffe ge^en uiib ä(uf«

fc^Iuft geben über eine grofie SKenge Don Sb<ti^<^^^^

unb ßeibcnfd&aften.

'ii'cnn id^ midi tiidit tänfd)c, liat bie baiicrnbe uub

Ijarte törfa^rung einer inneren föinfamleit bei Sc^te

ben %nftof^ „Slot unb ©(btoar^'' gegeben. SUd

er uocft fclir juuö luar, fd^ien i[)m ba§ 2Bort ©efeHs

fc^afi eine gtitelte für öetrüger unb eine SWa^fe für

9(udbeutung. @eine ^inbbeit mar ungludtlicb, feine

Süngling^sett DoOer Oualen. Sr batte feine SRntter

DerUncti unb ^afete [einen Sater, öon lueldjcm er

ebenfalls ge^öfet tourbe. ©iner feiner ipäteren ßieb^

lingl^grunbfa^e mx, iab «runfere SItem unb Se^rer

nnfere erflen §etnbe ftnb, menn mir jur SSBelt lontmen^«

2Kit bem fdjouen Sf^nte, U)cld)en er gegenüber feinen

aufrichtigen, »enn aud^ Don ber S^ugenb ober bcr

$eu(belei verurteilten SinbrudCen befa|, f^iracb Bttfit

ftet9 feinen nnbefiegttd^en SßibertniOen gegen bie
^

pflid)tmä6tge Siebe in ber gamilie au^. ginbet ftd^

ni(bt in ber ^äbtifftn bon Sßarma'' in S9e}ug auf
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(SleUa (uiiitt fülgeuber 5Iu^fprn(^: ,/iUeüetd)t Ijat fte

genug ^eift^ backte ber ®xah um it)xtx[ Siattx

mad^ten . . .''i Utib in ^8tot unb Sd^toars", alS

bcr lueßcn i^knbci^ pm Jobe tierurtcilte Julian

©Drei bcn Sefud) be0 ^^tK" ^^ameu

et entehrt f^at, em))fan0t, finbet ber @o^n guerft feine

SlnttDort auf ben Sonoutf be$ ®reife8: ^@ein ®eift

burdjflDö [djuell üEe^ mögliche — 3d) Ijabe Sr*

fparniffe gemocht, rief er plö^id^ au§ — S)iefe§

geniale SBort cbiberte bte ^^Qßügnomie be^ Steifet

nnb bie Sage 3Man^ . . . 2)a8 tft alfo b&terUd^e

ßiebe, tagte er ftc^ irnnteriDieber mit f(^merä5erriffener

Seele . . Si^itlidic i)ioi)citen ber Sß^antafic bc=

meifen, loie tief er M ftinb t>txüi$t morben loar, ba^

bie Shtnbe nodft im fersen be9 9Ranne9 blutete,

ftaum aug ber erften, fo graufam üerlel3ten ^uaeiib

IJerauSgetreteii, mürbe Set)Ie ööu hm ÄBirbel be^

nat>oleomf(|en ©tnrmeiS fortgeriffen^ et lernte ben

unl^eilbollen 9a(A9mn9 ht9 @(^lac^tfelbe9 unb ber

gän?ili(^en 9?icberlaf^e femicn ^ einen Sgoi«mu9, unter

toü^m feine Senfibilität, fc^on franfenb burc^ bcn

SUgmnb^ ben fein gel^eimet $ang gn Setrad^tung unb

Äunft jloifd^en i^m unb feinen bie ©efal^r mit i^m

teilenben ftameraben i]cgroben fjaife, nocf) mel^r litt.

92o(^ fpöter, bei feinen fortgefe^ten )öeobac6tungen^

aber im SRittelpunIte einer frieblid|en (SefeSfc^aft,

bemerftc er ol^ne grofeeS Sebaueiu ciiun lüdit mieber

Oü^^ugleic^enben Stntagoni^muö ^lüifc^en feiner 2lrt^

ba^ ©lücf gu fuc^en unb ber feiner äRitbärger. @r
gab fU^ mit biefem enbgilttgen Studie gmifd^en ben

Sl)mpatl^ieen ber äüeli uub feineu eigenen juiricbcu:
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^2)a§ Ift ein neuer 23ctt)ciS, fc^rtcb er einem grcimbe,

hai leinen '^oxtcii ober Slai^tül gibt. SBcnn bte

Uan\pxnd^tt Überlegenl^eU nur loenifle (Stobt beträgt,

toith fie ben Sßenfc^en liebett^mfirbtg ma(S)c\\, if)n

beranlaffcn, anberc 3Renfcöen fiicf)en, fie i^m uikuU

Mn'lid} madjen. 3)a§ ftclit man au tJontenette.

3ft fie aber qxo%, fo brid^t fie jebe ä9e}iel6ttng pol\<f^tn

ben aWenfcften unb un^ ab. 3)o§ ift bie unglücfUcöe

ßage be^ foiienannten IjcniLnTaqenben ober, beffer

gefagt, be§ eigenartigen SDienfc^cn. 2)enn ledere» ift

bafur ber treffenbe Hudbrud. Siejenigenr totU^t il^n

umgeben, fönnen nicf)t^ feinem ©lücfe ..." Sine

ftolje fibergcugung, toeidje ben, ber fie befifet, e5enfo=

gut )ur @(^urlerei toie }um ipelbentume fui^ren lann.

^eigt nid^t, ftd^ baS 3euguti» ber Sigenartigleft

geben, lici) Der gangen (ScfcUfcljatt ö^-^öcnübeifiellen?

4>eiBt e§ nic^t gleid^geittg, menigüen» für fid&, aßr

SSert^flic^tungen be^ gefeaf(^aftli(|en Sßofted unter«

brfiien? IBarum aud^ foSten totr biefen $a(t ad^ten,

toenn er ba^ 2öerf tion beuten ift, mit benen mir

nic^t^ gemein ijaben? 3Bie fönnen toir un^ um eine

dffentlid^e äReinung forgen, bon ber mir miffen, ba|

fie notknenbigeriDetfe bem 8eflen in und feinblid^

ift? . . . aSon biefeu prägen bt§ pr ©mporung ift

ber Seg ntc^t toeit. ^t^U iourbe burd^ fein ange<

borene^ SattqtfüW. unb nod^ mtftt hntä^ feine

analt)tif(i^e Serantagung^ bte il^m bie Sln^loftgfett bon

Sfämpfen ä la Rvron geigte, baöor bemal&rt. Hbcr

feine ©Inbilbungfraft fagte i^m, ts>(^ für äJer«

Wuugen fold^e 3been in einem weniger ttaxfe^enben
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©elfte al§ bcm feinen anrichte» founten, — uub er

\(t)u\ 3uUau Sorel.

2)amtt ein Stomont^l^ttS fe^r beteic^nenb fet^

b. ]^.^ bmnit er eine SBenge t^m äl^nlic^er SBefen Oer«

trete, inuf^ eine ber 3eit befonber-?» etqcnc 3bee bei

feiner (^eftaltung überwiegen, ^^un finbet (ic^, ba|

boS ®eful^I ber (Sinfamleit bei bem j^erborragenben

SBanne ober bei bcm, ber einer fein glanbt,

öieHetcöt ba^ienige tft, meliSeg eine 3)entofratie mit

bie unfrtge am Icic^teften erzeugt. äJeim erften 2ln*

Uxd fc^eiut bie Semalratie bem Serbienfte fel^r gflnfiig

gu fein, unb fte öffnet ja andi infolge i^res ^tniii^ip^

ber (Sleicö^eit bem fflettbeujerbe ber ©Ijrgeigigen aüe

£0re. Kber infolge biefe^ ^ringipd mat^t fie ben

Unterricht ber großen SKenge sugängig. 3)iefeS ftber«

ntaf] UDii iiüöif füljrt 511 bcm feltfaiiiften äBiberfprudj.

äüenn mir 3. ö. tJrüfen, loaö feit ^unbert Salären in

nnferem Sanbe gang mtb g&be ift, merben mir fe^,
bag jeber begabte innge SRenfci^ o|ne Sc^tDierigletten

öüitieffüdöe Ser^ältniffe ftnbet, um fidi :^MIbiini]

üerfc^affen. SBenn er bei jeiuem Eintritt in bie ^cftule

fid^ l^erbortut^ tovumi er auf eine p^ere ©d^ule;

menn er mä^ f)kx gut meiterfommt, erl^SIt er eine

greiftätte auf eineni großen ®ijmna|ium. ®^ tft eine

SSerfc^mörung ber SItern, Seigrer unb fogor Srember,

bamit biefe^ au^egeid^nete ^@u6ie!t^ , mit eS im päba«

gogifd^en ©tile l^eifet, bie pc^ftc ©tufe gelfttgen fBia^9*

tum^ erreiche. S)ie Stubien ftnb beenbet, bie (Syamtna

beftanbcii. ^iun tritt ein entfc^iebener Umfc^tounfl ein.

Se^t biibet fid^ eine iBerf(|n)örung im entgegen«
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nc]c^3teu bcnu bcr 9teuangcfommenc ftnbct

eine ©efeUic^aft üor, in ber bte Pä^e bcfegt ftnb, üi

ber bie Sonfumn} ber Sl^rgeigigen, t>on ber ic^ oben

fprac^, gemaltig ift. ffio)tt bienen bem jungen, talent«

öoEen, armen i'tcufcfien feine Xalente, luenn er in

ber ^4iroDin^ bleibt, ha ba§ Seben bort ftd^ auf @e»

tool^n^eiten Pt|t unb auf hafi Eigentum gegrfinbet

ill? <Sr fommt nad^ $ari9 unb f^at ntd|t eine Stfi^e.

©eine ©rfoirte ale Sdiüler, meldte man möl^renb

feiner Hinbbeit fo feljr rüljmte, fönnen i^m nur i&elfen,

mit tnapptt 9tot feinen Seben^nnterl^aU in irgenb

einer nntergeorbneten @teSnng gu betbienen. 83e(d^e

©ebanfen föerben t^nt fommen, tucnit er mit feiner

Überlegenheit nid^t bie S^ugenb ber Sefc^eibenljeit unb

bie ber ®ebulb berbinbet? ffienn il^m feine @iqie|nng

gö^igfeitcn gegeben l^at, fo f)at fie i^m aud^ gleid^s

zeitig Segierben gegeben, unb er l^at Sereditifjunci

biefen ä3egieit)cn. ©in 3iin0llnfl, ber bie Siebter

gelefen nnb Sefd^mad baran gefnnben l^at, fann nic^t

anberS aU ftd^ eine fc^öne, poetifd^eßiebe mnnfc^en.

©at er garte 3leröen, fo iBünfd^t er fid^ ben 2ni'u§,

tat er fräfttge, fo toünfc^t er fic^ aßac^t. m liegt

ba ein fär Iiterarif(|e ober Iänßlerifd|e Krbeit gang

öorgebilbctei; S^cmperament \)ox, Slbei U)enn im] er

aWann meber ftünfilcr nod^ ßtterat ift — benn ftarfe

@eeleu t^ermögen fi(| ni(bt tu biefer felbftlofen 2Bei^«

ifteit aufpf^mingen, meldte Don Ztftnmen l^etlt,

inbem fte i^nen einen 5(n§brndt gibt tueid^e^

furd^tbare 3)ranta toirb ftd^ bann in i^m abfpielenl

3n feinem $anbeln mirb er fid^ ol^nm&d^tig, in feinen

SBunfd^en gro|arttg fügten. @r inirb ben, ber il^m
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nidit ebenbürtig i% trüimjjl&lercn fel)en unb toirb in

Bau\d^ utib Sogen einen gefeflfc^aftlidlen dufianb t>er«

ttitetlen, ber i^m eine ©rsteljung angebct^en Keß, nur,

um t^n beffer gu unterbrücfcn, toie ba§ 3Jieb, meldie^

man mäfict, um mit gröBercra Sinken töten,

dnerji ei ein S)eflaffierter, bann ein Hufrui^ter.

„^an mufe geftcl^en/' fagtStenb^oI einmal in ,,9tot

unb ©dirnar^^", ,,ber SItcf 3ultan§ mar gräf^ltd), feine

SPÖ^lfiognomie ic^euftlic^. @te offenbarte ba» unge^

milberte Serbted^en; bal» toax ber nnslädttd^e SKenf^

im Äriegc mit ber gangen ©efellfc^aft . .
,^

3)iefer feltfame Srieg, beffcn gel)einniiyi)0Üe

toben ba^ ^erg beffen, ber i^n beginnt, mit Slut be-

fielen — baS ift ber eigentliche ®egenftanb be9 gro^n

SRoman^ t)on S3ci}le. £eibcnfd&aftltd)ei luib i^eibens

fd&aften ertoctfcnber Ärieg, befoubers, »eil ber Scr*

faffer eS t)erffcanben l^ot, feinen gelben mit einer k)or«

trefflid^en SnSrfl^ng an n)irlß($er ftberlegenl^eit p
üerfcl^en. 3)ie 3nteIIigenä 3ulian§ tft erfteii ^^iiinge«.

©ie tft gan} einfad^ Stenb^alS eigene, fc^arfblictenb

nnb aufgeregt, Ilar toit ein arit^metif^er (ämnbfa^

unb bnrdlbringenb t»k eine SnIIagerebe. S>er SiQe

biefe§ jungen SWanne^ ift ber etneS (Solbaten im

gelbe, toeld^er, tägli^ auf bie größte ®efa|)r öorbe*

reitet, mit bem ffiorte gfnrd^t leinen @inn mel^r tier«

Mnbet. ®(el$jeitig bintet fetate ftetS anf bem ®frunge
ftel^cnbe (Smpfinblic^tett Bei bem leifeften 9kbelfttc^e.

3)a ift er nun, ber älotöißi'^Köww^foön aii§ ber fletncn

@tabt, ber Don einem Pfarrer, nield^er fi(| für feine

gidngenbe geiftige SSeranlagung intercffierte, ^uma«

niftifcle ä^Ubung erhalten l^at. (Sr l^at ba§ „Sage^

fBonxqtt, ^fi^^otosff^Qe Sadonblttngeii. 18
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6n(l§ Don ©t. ^dtna'' flcicfen, unb fcfn @cift l^at fuj&

an bem ^elbenliebe bon bem tounberbareit (Smpor^

fdmmnng, meldtet ftaifet lottrbe, begeiftert. <Sr tritt

in bte SBelt ein, ^uerfi al» ^>augleörer Bei bem Sürger*

mcifter feiner ©tabt, bann oi^ greifdiüler in baS

gro|e Seminar feiner ^obin), f^Iie^lid^ all» @e{re«

tar bei einem fran}9fifd^en Stoßen. 9n bem 0e{f)iie(e

feinet ibealen SJorbtlbeg, beS einfetten, pm Säfar

getoorbenen ^(rtillerieleutnant^; unb an ben weniger

in bie ätugen ft^ringenben SSeifpielen ber @ef&|rten

biefeS nnglanblid^en ®tWdt§ f^at er gelernt, bag

alle fo^ialen Sorredite bem gel^örcn, ber eroBcrii

fann. Unb toüd^t @etDiffen8ffruJ)eI fönnten iljn öon

biefer erobenmg jnrüd^alten? Sittlic^eit? über

er fielet ja nur l^aBgterige SJetrüger unb gu D))fern

geworbene S3etrogene um ft^ ^erurn. ®aö 3)iitleib

für feine 3iebenmenfc|cn, toeii^eS ba§ S^riftentum fo

fd^dn (Iri^idle Siebe nennt! Sber in fetner Sugenb

l^at tl^n fein Sater gefilagen, unb ber Keic^e, bem
er bient, l^at i^m bie ßaft ber l^arten, moberncn

S)ienftbarleit, ben &o^n, }u füi^lbar gemacht @orge

nm feine Mul^e? Uber feine n)al^nfinn{ge @ee(e

toie eine ber iiiiiditigcii DJIafdjinen, lueldie täntic^ eine

Beftimmte SJknge ftö^ien öerje^ren muffen, ©ie

lungert unb bürftet nac^ }a]^Irei<|en Erregungen,

felbft^ ttenn fie furchtbar to&ctn, nnb nad^ i^eftigen,

felBft, toenn fie öerBred^erifd) mären. SllleS trügt

ba§u Bei, i§n in ein 9tauBtier gu öertoanbeln, baS

mit ben äBaffen ber 3it)Uifation auf bie 3agb gel^t,

b. "fy., baß er, ftatt p mmrben, Sift gebrandet, bag er

feine ^raft t)erBirgt, um Beffer gu l^errfc^eu, unb ba^
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er ^euc^ett mit XaiUitit, meii er nu^t mit ä^ona^^ocU

befci^lett lann.

So, ic^ defhV e» ein, fr ifi bes HbMeu« toert.

Siefer Ser^ au^ 3J2üIierc§ Äomöbie tommt einem

umoiUfürltc^ auf t>it 2ippm. 6tenb^al antmortet

borottf, inbem er )ci0t, ba| (Siflenf^aftcn elften

SlangeS biefeti SRaim 911 biefer berbreit^erifd^en 9lu^

faffuiig fetner fclbft unb be§ ßeben§ c;ebrac^t fiaben,

mb baö in einer 3Q3clt o^ne Übeiiieferung, mo jeber

felbft feind» «tuded Sc^mieb ift, bte übermäßig grofte

ftotdurren§, ber nod^ bie fibermägtde SntmMelutig

be§ pcrfßrilid)en Sebent tritt, bte Ihfadic nnn bcm

übertriebenen 6tolse i(t, ber in ^rieben^geiten ftaifc

e^oroltere %n fitrdltbarem SRiftbtaiul biefer Staft

fübren fann. Sei)Ie fc^rieb furj nac^ Seröffcntlic|ung

beö Sudiee» einer feiner ^r^unbinnen: ,,SSDr ad^t

£ageit i^abe ic^ einen Brief in ber Uxt be^ 3^rigen

nnb itocl fdftlimmer erhalten; betin in Slnbetrad^

beffen, ba6 Sulian ein Schürfe ift, unb bag er mein

Sbenbilb ift, überwirft man ftc^ mit mir. 3^^^' 3fit

bei^ fiaiferl^ loare 3uHan ein fe^r el^renioerter 9Renf(|

gemefen. — iabt pr 3^ bei^ ftaiferS gelebt . .

.

Sllfo — aber Idq^ liegt barauV"

3)te t^arbe ht^ (^emälbeS ift tDa[)rIid^ n^unberbar.

beionnbere no(t mel^r bie analQtifc^e fiiaft, bonl

)DeI$er @tenblftal hai Stibnrteil über eine (&xvüfpt

berer, toelc^e man nad^ 1830 Sinber beS 9al^r»

^unbertS nannte, fällte. 2)ie Legion ber melanc^os

Uf<|ett Qhsü^xtt iit^t, aber im pr&dfttigen @emanbe,

Don einem ))oetifc^en ®Iange nmffoffen, in fielen

SBcrIen biefer S^it an un^ öorüber. iJiftor ^ugo^

18*
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ÄUQ a3Ia§ unb fein 3)ibier, bcr 9toßa \)on SKuffet unb

bcr SliitüiU) t)on S)uiuaö ö^Pi'cn baju. Sie alle

leiben an einem ^eimme^, melc^e^ un^ ergaben fc^eint.

6tenb|atö 3iilian leibet an bemfelben ^eimioe^, aber

er fennt bie tiefliegcnben ©rünbe be§felben. ^^ie

graufame unb falte Beibenfc^aft, empoisufommen,

serreigt bad ^erj, unb er itMt ^ (in*

erlennt in fU^ bie unDerfdl^nlid^e Seibenf(^dft be9 S)es

flafficrieii, bcr bem SSerbrec^en nat)e ift. S)ic unenb-

lic^e SCraurigfeit unb bie unbefttmmte äJergJDeifluna

Ufen fiel in einer fc^ronlenlofen Segierbe nad^ ber

BoUnft beS 3erft9reni^ auf. Um bie Sranbftiftungett

ber Somntune unb ba^ in le^ter 3cü erfrfjrecfciibe,

furd^tbare Sieberauftreten urfjjrünglid^er SBUbijeit gu

t^erfte^eur mni man biefe^ Bnä^, befonberd bie @elb{t«

geftnräc^e 3nlianl^ im ®efängni§, ba er ben Zaq
feinet Xohc^ erwartet, immer toieber lefen:

gibt fein natürli^e^ ä^ec^t . . . biefeg S9Bort ift nur

eine SUbem^eit, beS @taati8anmaUe^ n^urbig, ber

mic^ neultc!^ öejagt f)at, unb beffen Sl^n^err burd& eine

^toiifi^fation ßiibtoigg XIV. bereiijert morben ift.

diu Stecht gibt e§ nur^ mnn ein @e)e^ befielt, u^eld^ei^

nnS etma^ bei Strafe verbietet, dt^t eS ein @efe4

goB, toar nur bie ©tärte be§ ßömen ober bag Sc*

bürfni^ be^» äi>efeu§ natürltd^, mlä)t^ junger f^at,

friert: mit einem äBorte ba§ 2icbürfnig • •

Unter ben @d§i(Hi(|teitborf4riften, mit benen unfer

©e^trn überlaben ift, unter ben ^ckn^ö^^iiMäfeen,

toelc^e bie förgie^ung iu unfere ©ebanfen eingräbt,

unter ber ererbten SBorfi^t, me^e un^ }U i^au^tieren

mad|t; erfd^eint l^ier boS urf))rünglid^e, milbe unb ein*
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fame, mie bie Statut feUft im struggle for life —
9ampf vmS S)afein — fiier ade SSebenlen l^intDeg-

getragene JRaubtier mtebcr. SBir glaubten, bafe e§ be«

jkDungen )et ; toar nur etngefc^Iafen. 2Bir glaubten e§

flqSIgmt/ei» toax nur gefeffdt. 2)ie9effel 3etrei|t, ba§

iDilbe £ier ermac^t, utib tDir fe^en mit Sd^reden, ba%

fo ötelc Saßrjunberte ber 3toiIifation nidit einen ein-

zigen ffeim feiner früheren SBtlb^eit erfticfen fonnteu.

^Siefe $(Uofo))l^te/ fc^reibt @tenb^al felbft,

al§ er bie legten Setracötungen 3ulian SorelS erläu*

tert, ,,b{efe ^^fitlofopftie toar ö{eüeicl)t toa^r, aber

fie ertoctftc bie Se^ufuc^t nacti beni 2:obe . .
."

Srblidt man nt<^t am Schlaffe biefe^ WitxM, be9

DDÜftanbiöften, iüeld^eiS »iröön bem SSerfaffci befifeen,

ba§ tragifdie Sölorgenrot beS $effimi^mu§? ®§ ftetgt

auf, biefe^ äßorgenrot aui^ S3lut unb £r&nen, unb toit

bie SeEigfeit beS j^ereinbred^enben £age9 fftrbt ^
aEmäblid^ mit feinen roten gaiben bie gi oBten ©eifter

unfereg Sal^rl&unbertg, bie, toeld^e bie ©ipfel büben, ju

benen in frommer Sl^rfurdgt fid^ bie Slugen ber SBan«

bemben ergeben. 2)aS ift alfo in biefer Sammlung
pft)c6oIogifdöer Stubien bie fünfte ber ^erfönlid&feiten,

iDelc^e 5u anal^fieren id§ mir t)orgenommen l^atte. 3c6

i^abe einen S)i(|ter betrad^tet, Saubelaire, id| l^abe einen

Sefd^id^tfc^reiber betrachtet, Slenan, id^ l^abe einen

StomanfcfiriflfteHer betrachtet, ©uftaöe t^lauitxt, ii)

I)abe einen ^^ilofopö^n betrachtet, S^aine, unb foeben

i^abe id^ einen Dielfettigen ftünftler betrad^tet, in bem

pd^ ber ftrfttfer nnb ber gfiItion8fd6riftfteffer eng

einif^en, unb irf) babe bet biefen fünf fjrangofen tjon

\o großer löebeutung biefeibe beS aUgemeineu dli^t^
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aierb(&ffi0e ^^UofDt^ie gefunbeiu ©irniltd imb etit«

astet M bem erften, verfeinert itnb toie fublintiett

bei bem gtDeiten, burt^bac^t unb mfitenb bei bem

britten, auc^ burc^bac^t^ aber refigniert bei bem biertea,

tritt biefe $4Uofo)^l^ie ebenfo bufter, aber mutiger

bei bem Serfaffer t>on ,,9tot isnb ^^mti" anf.

ipat biefev fmc^tbaie ©fei bcr ^eröürragenbfien 3n-

teEigengen üor ben bcrgeblichen Sefirebungen be^

Sebent eine »erecbtiguttg? Unb l^ot ber SRenf«b mtt

feiner 3iöiIifation toirflid^ nur feine Barbarei fter*

gröfeert, fein ®Ienb öerfd&ärft? 3d) benfe, bafe hit-^

ienigen meiner S^^^ü^^^ tvddK ftcö mit biefen

gfragen befcb&ftigen, mir t^nüä^ ftnb tmb fi(b auf

biefe quälenbe grage balb eine Slntmort bott ©d^merj^

boib eine 9Intti)ort t)oU ©lauben unb Hoffnung geben.

(ünt anbete £bfung loürbe noc^ fein, fic| mie Sbtt^U

bie Seele }u ttmgfirten unb bem Unbebageti beS

3ö)eifel^ bie (Snergie eine^ Wlamu^ entgegengufe^eu,

melc^er ben fd^toarjen 9lbgrunb be<^ ©efc^ide^ fie^t,

nicbt totii, toa& er für il^n verbirgt, unb — leine

gurd^t empftnbetl

ftorretturen:

<^eUe 237, 3ciic ^ öon oben lies; beö ßara.

Seite 109, ^nmerfung, üt»: ^er ^amboucniajor.
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Bücher von Oscax Wilde I

Fingerzeige
Deutsch von Felix Paul Greve

Preis broschiert 3 Mk., gebunden 4 Mk.
Inhalt: Vorbemerkung - Der Verfall der Lüge— Stift, Gift, Sclirifltiuii

—Kritik al«Kaust I - Kritik als Kunstn - Dito Walurbeit der Masken.

„FingerzeiVe** sind eine l^bertrai^ung der in England
mit so lebliattem Beitall aulgcnomraenen ^Intentions"
von Oscar Wilde. Es ist ein Buch, das durch die Fülle

Beiner schöpferischen Gedanken, durch den Reichtum seiner

geistigen und ästhetischen Offenharungen geradezu fiber-

rascht und das Gefühl des Lef^ers gefangen nimmt. Diese
blendenden Paradoxa und geistsprühenden Apercus, dieses

fascinierende, graziöse Spiel mit künstlerischen Dingen
und ästhetischen Problemen — sie fesseln und bezaubern,
mögen sie auch den Widerspruch in uns wecken und unsere
Kritik wachrufen. Ein Innenleben voll tiefer, schöpferischer
Kraft enthüllt sich in diesen «Fingerzeigen*', die auf den
Weg TUT Schönheit und zum künstlerischen Geniessen im
Leben hinweisen und die ^>kenntni^^ von der Tiefe und
leben schattenden Macht der in uns ruhenden Persönlich-
keitkräfte zur Entfaltung bringen wollen. •

Das Bildnis Dorian Grays
Deutsch von Felix Paul Greve

Preis broschiert 3.50 Mk., gebunden 4.50 Mk.
„Das Bildnis Dorian Cirays" darf als die schönste Blüte

in Oscar Wildes künstlerischem Schaftcti bezeichnet werden.
Es ist ein Buch, das den Leser mit magischer Gewalt fesselt

und alle Fasern seines Empfinüungiebens vibrieren macht,
eine Schflpfung, in der sich eine wunderbar feine Diktion
mit tiefer künstlerischer Kraft vereinigt. Wenige Bücher
dürfte es geben, die in gleichem Masse ein solch starkes

ästhetisches Interesse zu erwecken und andererseits das
Spannunggefühi dt rartig wachzurufen vermögen, wie »Das
Bildnis Dorian Grajs**.

Literarisch gebildete und kQnstlerisch empfindende
Kreise seien auf die Oscar Wildeschen Bücher nachdrück-
lich hingewiesen. Diese Bücher sind voll von hinreissen-

der Schönheit und voll tiefster Gedankenkraft.

Zu beziehen durcii alle Buchhandlungen.
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1. C. C. Bruns' VtrU^, flKtKUn i. OL.
i^ecgogl. 6ä(f?f. u. dürfte. @(^nimb.«£{))ti,^of«SertaaMul(^Minig.

merk und Per$$nlicbkeit
3n einer C^eorte t>er Stogropl^ie

oon

Dr. £dudrd Pla^l)<>ff-Celcunc,
Pr1oat<fo)entcit dn Pt^llotopbf« ^o<i>td>ule 0enf.

Gin SJanb Cftao in crcc^antcr 3tui?ftattung.

Srofdjua-t 8 mt., i]cbuubcu i iUlf.

^nbalt: I. iEinUitutiQ. i>ü« Problem. II. itntbcdtv

unb ititfLnbtt, III. Ißrobcrcr unt> V>cctct^!ftcr. IV. «Der

Btaatemann. V. 3Der ^urft. VI. Propl)ct, ^pofld,

^Tff^^nnator. VII. 3Der (Belehrte. VHI. 3Dcc pi)ilofopi^.

IX. C'cr :&äit(Uci? — a. 9Dcr tttalor unb btt Utufifctr—
b. IDcr 3Di0t€t. Z. 3ufammeitfa(run0 iin6 WL^miint».

S)er 2:itel bei» SBecfed ftium ben Teilten ^nl^oti

oertmiUti, ben ed toifäd§rtc^ in ftd§ fd^Iiegt. futgeti

SBotten gefagt bilbct ba§ ©udj eine Untcrfud^ung ber Sßcr*

fönlitf)fcitpffenborun(^ mif ben uerft^iebcnen ©ebieten gets

fti(iin iilju^jfiiijajtu odjaffcnä unb eine geftfteHiiiig iiaiüijer,

in iDeldjcm aJlafee baö gefc^affenc 2öcrf ba§ SBirfen unb ^aU
ten geiftigei, pcrfönlicfjer S^oten^en 3ur sJiuöinaguncj bringt.

SÄuf biefer Cjiniubtaiu' uui^ni bie in bei* i)üv^in «genannten

;3nfia(t«5<übprfid]t gcfcun^euliiu rcii ftfiönfenfciien .Hategortecn

in \i]vn: inneren ©truftur blo&gelegt unb iDirb ber gciftige

^ufamnieuljani] aiuifdicn ©d^öpfer unb gcft^offcnem SBcrf

beleuchtet. 2)aÄ aber gefd^ie^t in fol(S onaieljenber, er*

frifd^enber Sorm, boö eö oud^ für ben einem foldicn Xljema

im allgemeinen gentetfiei^enben ein ®enu^ ift, bem ^ntox

auf feinen ^foben folgen nnb in feine lid^tooEen i^lt^«

ffiliiatngen einaubtingen.

(Sd fei otidbriiifliilp bavimf littgetoiefen^ bog |id| bad
Btti| nid^t an Olele^rte ober |P|Uofo|i|if4 ^f^n^te,
fottbeni Oll bie Qlelilbcien ttlbet|oit|»t loeitbet. 3« bev

Ij^etfanlid^feitfrage ber (Segenwori teiftet boO ^lai^^o^^e

fBn^ einen wertnotten SBcitrog.

Zu belieben durcb alle Bucbbandlungen*
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